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^^ieS ©uch ift im gelbe entftanben unb rebet hoch fein SBort

/ bon $rieg.

SBenn ber föeifenbe in bet Samara ben enblofen Sßfab burch

©taub unb ©tut baf)in|ie!jt, fo brangen fich bie ©ilber fü^ter SEBipfel-

Ratten unb raufdjenber SBafferbäche oor feine ©eete. ©chteppt ber

$otarfahrer, ^ungemb unb frierenb, feinen ©dritten burch bie

fürchterliche ©infamfeit beS ©ifeS, bann umfdjroeben ihn, je länger, je

leibenfchaftlidjer, bieSSorftetlungen fröhlicher Slbenbe batjeim imgreunbeS-

frciS, bei reichgebecftem Xifdj unb flacfernbem geuer.

©o ging es uns alten in biefem furchtbaren Äampf. 2Bir ftanben

in feinem 2)ienft mit allen gafern unfereS ©eins. 2tber in ben ©tun-

ben ber ©rhotung, bie er uns gönnte, ba »erlangte eS uns gebieterifch,

an etwa« anbereS ju benfen, als an ihn, bon etwas anberem ju hören,

als bon feinen Pflichten, feinem ©raufen unb felöft bon feiner ©röfje.

$)a flieg bor uns bie anbere SBelt empor, bie Söelt ber Schönheit,

ber Änmut, ber greube; bie Söelt, aus ber tbir berbannt waren

wie aus einem SßarabieS. SGBenn in fotchen ©tunben bie ßameraben

beifammenfafjen unb einer jum anbern fagte: erzähl' uns ettoaS, bann

rebeten auch fl* öom ßncö- 2>ann famen ihnen bie ©rinnerungen

aus jener Sßett, fo wie fie gerabe in jebem einzelnen am mächtigften

waren; unb babon erzählten fte, jeber nach feiner SBeife.

3)aS war% was ich in biefem ©uche fytx auch tun wollte. Huch

ich na*h meiner ©Seife; benn was am meiften bom $er$en fommt,

wirb auch am Icichteftrn $u $er$en gehen, ©or 1914 war ich
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paar galjrjefjnte ^inburdf), ma8 man einen SBeltreifenben gu nennen

pflegt. Äein (Erbteil unb fein Stteer ber (Erbe, mit 2lu8naf)me ber füb*

polaren, mar mir unbefannt geblieben. 25arum empfanb idfj befonberS

§art, manchmal fdjier unertragbar, bie Sßeltgefangenfdjaft, in ber bie

©egner uns gelten. Unb bie (Erinnerungen an bie ©d)önl)eiten, bie

ic§ gefeljen, unb an bie munberoollen unb rnerfmiirbigen ©tunben, bie

idj auf meinen Sßanberungen erlebt, famen mir mit leibenfd)aftlicf)eT

©efjnfudjtfgematt. 23on ifjnen, üon einigen ber ftf)önIjeitTeid)ften, ber

bunteften, ber ^eiterften barunter, nur folgen, bie nodj in feinem

meiner frühem ©üdjer gefdjilbert ftnb, moHte id) ben Äameraben —
unb baS maren mir ja alle, an ber gront mie in ber $eimat —
einiges berichten, ©laube id) boc§, bafj bie greube am Söanbern unb

©djauen, bie ©efjnfudjt nadj ben blauen gernen, bie Suft, üon fremben

Sftnbern unb 3J?enfd)en $u fyören, un$ 25eutfd)en allen tief $u eigen ift.

25er größte 25id)ter unfere* SSoIfeS Ijat ba§ bie beutfe^efte feiner ©e*

ftaften mit ben SSerfen oom 3aubermantel fagen taffen, bie biefem

*Bud)e al$ fieitfprud) bienen. (Eht 3aubermantel foUte e$ merben, ber

ben fiefer frei unb feffelloS mit mir bafjintrug über $aum unb ßeit.

gm ©pätfommer üorigen galjreS füllte e$ erfdjeinen. 25a fam,

un8 allen unermartet, ber erföütternbe Sufammenbruc^, unb bie SSer*

öffentlidjung unterblieb.

§eut ift ja nun mieber griebe! $lber bie „anbere" SBelt Ijat

er un8 nodj nic^t miebergebrac^t. SWag benn baS SBudj noc§ jefct

erfreuten, mo Xraurn unb (Erinnerung mefjr benn je unfere 3uffadjt
fein müffen unb ba$ ©eljnen unfer befter Xeil.

t

3m $eibft 1919.
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1 .

3« ben ftnttifctyen Sdjärett.

£\|m 5(6cnb be« 25. guli f>ing bie ©onne rotgliifyenb über ben

ruhigen Gaffern be« ginnifdjen SHeerbufeit«; ein ©trom oon

mb rann non ifjr über bie nmnbcrüofl, toie oon unten fjer, burdj*

leuchtete sJJtecre«fläcße, au« ber bie flauen ©ranitbudel ber ©djären*

infein oon §elfingfor« emportaudjten. Sluf einem biefer oom Eife

ber SBorjeit glattgefcßliffenen ©uefet ftanb icf) unb bliefte ungebulbig

über ben füllen ©piegel fjinau«. $)enn brüben, in Entfernung einer

©iertelftunbe etwa, ragte auf bem (Gipfel einer Ütadjbarinfel ein Ijöl*

ferner Äu«fid)t«turm empor, ber toäljrenb be« Sonnenuntergang« einen

prac^tooden ©lief über bie« feltfame (Setoirr ton Unfein unb dfteere«*

armen getoäljren mußte. Ein Äafpt lag tor mir auf ben flauen

©teinen, unb ben bajugefjörigen Eingeborenen ^atte idj in einem be*

nadjbarten §äu«cf)en aud; ermittelt; aber mic$ oon biefem Eingeborenen

barin fjinüberrubern ju laffen, ba« fehlen nic^t gelingen ju ttollen. E«

toar ein richtiger alter ginne mit breitem, gutmütigem (Sefidjt, ba« fc^on

an fiel) in lauter galten unb gälten oerfdjrumpft toar, im Äugen*

blief aber nod) meljr $ufammengefnittert tourbe burdj ba« unfäglidj

fremtblidje Säbeln, mit bem er meine terjtoeifelten Semü^ungen, midj

ifjm oerftänblidj gu matten, begleitete.

ginnifd; oerftanb idj bamal« nod) tteniger al« Efjtnefifdj, too id)

bodj unter anberm mußte, baß §oang*fjo ber (Selbe gluß fjeißt; unb

fo rebete idj meinen ginnen feßtoebife^ an, in ber Ännafjme, baß er

biefe alte Äulturfpradje ginnlanb« lernten müffe, bie er nodj fyeute an

allen ©traßenfeßilbem fiefjt, in ber nod) immer bie dfleljrjatyt feiner

tBegener, 3au6rrmantc(. 1



2 @rfte$ Jtapitel.

©üc^er unb feiner 3eitungen gebrueft tuirb unb bie gtoeifeUoS bie

$errfchaft fprach, beren ©ärtner er war. Sßenigften« fjielt ich felbft

ba«, wa« ich jagte, für Sdjwebifch. $Wein je berebter ich würbe, um

fo gewinnenber unb um fo oerftänbni«Iofer lächelte er mich an. 3dj

öerfuc^te e« nun mit ber internationalen Sprache ber ©ebärben, führte

mit ben Ärmen gewaltfame SRuberbewegungen au«, wie« mit bramati*

fdjer ©efte hinüber $u bem fernen ©ilanb unb griff enblich in bie

$afd)e, holte ein fhmifdje« 2flarfftücf herüor unb ^ielt e« ifjm unter

bie SWafe. gnbeffen felbft biefe lingua franca oerfagte bie«mal; ber

heitere 2Iu«brucf feine« ©efid)t« machte nur bem eine« tiefen Seelen*
/

f^nterje« barüber Sßlafc, baß er feine Slfjnung hatte, womit er ftch

bie« ©elbftücf üerbienen foüte.

2)a trat ,,ba« SGBunberbarc" ein. SMe Xür be« ©alfon« ber

Weinen ©illa, neben ber biefe ©jene fpielte, tat fich auf; eine fplante

junge SDame in lichtgelbem §aar trat auf ben TOan hinau«. SKatür*

lidj eilte ich ^inju unb hielt mit abgewogenem #ute eine fd)Webifche

Snfprache hinauf an biefe 2>ame.

Sie hörte ein Sßeildjen höflich $u, bann aber fragte fie mich, mit

einem etwa« ironifdjen fiäcfjeln, in tabellofem $eutfch:

„©itte, wa« ift e«, mein §err, womit id) S^nen bienen fann?"

9twt rafd) ©ebe unb SBiberrebe, hierauf ein paar Söorte non U)r

in ber melobifdjen, an ba« Stalienifdje gemahnenben finnigen Spraye

— unb ein Seudjten ungeheuren ©erftänbniffe« ging über ba« öer»

witterte Slntlifc meine« ©egenüber«. Sogleich waren bie SRuber ge*

hott, ba« Schiffchen in« SBaffer gezogen; noch ein ®rufj an meine

Retterin, bie freunblich t>om ©alfon hemieberniefte — unb wenige

Minuten nachher fchwamm ich mitten auf ber fpiegelnben gleiche, in

beren ©lätte mein ftahn eine lange gurtfie hineinfehnitt.

SBie ich fo langfam im flimmemben ©olbe bahinfuhr, überfant

mich plö&lich bk oerwunberte grage an mich felbft: Sohn meine«

©ater«, warum bift bu eigentlich f)kx? Sßährenb anbere üernünftige

Sflenfdjen in SKorbernep ober $eriitg«borf mit hübfeheu Stäbchen am

Stranbe £emti« fpielen, auf grünen SUpenmatten Schlippermilch effen
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3n ben ftnntfdjen ©djäreit. 3

ober meinetwegen in ©apreuth fid) Brünftig oerzücfen, treiBft bu bich

hier einfam unter bem fechzigften ©reitengrab umher, an ben ©rennen

eines SanbeS, öon bem bu Bisher nicht »iel mehr weißt, als baß eS

aus ©umpf, Sfloor, ©ee unb eiszeitlichem ©d^utt Befteht unb non einem

uralaltaifchen ©ölfehen Bewohnt wirb, oor beffeit klugen bu ertrinfen

ober »erhungern fannft, ohne ihm fagen zu fömten, wie bu barüBer

benlft? ©laubft bu benn, baß bu immer, auch bort *m fernen korben,

hinter ben buntlen SBälbern am Horizont, wohin bu willft, auf hilf5

reiche ©ngelSerfcheinungen wirft rechnen bürfen?

3a, was war es eigentlich, als bieStnal wteber bie frönen ©om*

mertage !amen, wo es ben mobenten Sftenfchen mit elementarer ©e*

Walt ergreift, wie ben gugoogel im grühling unb $erBft, was war’S,

baS mich getabe nach ginnlattb »erlocfte? 3ch fann eS faunt beutlich

fagen. $ie alte Suft znr fröhlichen ©djiffahrt, bie immer wachfenbe

Siebe zum großen, heiligen 2tteere; eine freunbliche Erinnerung auch

an bie ibpflifchen (schäreninfeln ber fchwebifchen ©een, bie ich oor

fahren einmal burdjfreuzt; unb bann überhaupt ein $)urft nach 5re'tf

heit unb Urfprfinglichfcit, nach ©egenben, wo noch nicht jebermann

gewefen, nach großen Söalbeinfamfeiten , nach ftitten, Breiten ©ee*

fpiegelit, nach golbenen Sonnenuntergängen über ihnen; vielleicht auch

tm §erzen ein ©eimweh nach ben zouberifchen 3)ämmerungSnächten

beS hohen SftorbenS, beren föeiz niemanb wieber oergeffen fann, ber

fte einmal genoffen hot.

©o hotte ich Beun |bie Sücher in bie Ecfe geworfen [unb war

»om alten SüBecf aus in bie Oftfee hineingebampft, hotte pfeifenben

föegenfturm unb SBellentanz, flimmernben ©onnenglaft unb milch*

weißen Sßebel, furz was beS ÜReereS wechfelnbe Saune bem ©eefahrer

befchert, ich uiöchte faft fagen mit gleichem ©enuß, über ‘mich er*

gehen laffen. 3n enblofer Sßrozeffion waren tagaus, tagein bie £un*

berte unb Xaufenbe ber ©chöreninfeln an mir öoriibergezogen, bie

©chwebenS Oftfüfte Begleiten unb in ben bitten Schwärmen ber

ÄlanbSinfeln fogar über bie ganze ©reite ber Oftfee hinüberreichen,

bis zu benjenigen 3nfelfluren, bie Wieberum bie Ufer beS ftnnifchen



4 ®rfte$ Äapitel.

©ranitbloc!« untfränjen. §eute, in erfter SWorgenfrühe, waren bie

Xürmc oon ^etftngfor«, ber £auptftabt ginnlanb«, auf weigen 2Baf*

fern oor mir aufgetaucht. 5n bem prächtigen $afen biefer fdjönen,

heflfchimmeroben ©tobt ^atte ich bann aber bem Xampffcfjiff Valet

gefagt Von hier faßte meine SBanberung ins innere beginnen.

SBetch eine feltfame Sßelt ift biefer Schärengürtel Sfanbinaöien«

unb ginnlanb«! Sine beifpiellofe Xurchbringung unb Vermählung t>on

Sanb unb Sfleer, eine 3erfplitterung be« geftlanbe« in Xaufenbe non

Xrüntmcrn jeber ©röge unb ©eftalt, eine 3erfaferung ber SReereSfläche

in ein unüberfehbare« 9iep üoit SBafferabern.

Äßerbing« barf man bie Stären Norwegens unb biejenigen

Schweben« !aum in einem Sltem nennen, ein folcher Unterzieh be*

fteht jwifchen ihnen. Steil faßt ber riefige Urgcftein«focfel ber ffanbi*

naöifcfjen ^albinfet $um Sltlantifchen 2fteere benn feine girft*

tante liegt ber SBeftfüfte unmittelbar nahe, ßtach Often bagegen

fenft fleh ba« Sanb in breiten, leid)tgeweßten pateauflädjen gait$

aßmählich, bi« e« enblidj langfam unter bie SBaffer ber Oftfec hinab*

taucht. Mn ber aon gjorben jerriffenen $üfte Norwegen« bilben bie

Schären baljer ein granbiofe« gelSgetrümmer ooit biifterer SBilbheit;

groge, fcharffantige Verge bäumen fich unmittefbar au« ber See bi«

ju wolfenumlagerten ^öfjen empor; fteßenweife, wie in ben Sofoten,

al« ein gletfchergefrönte« Hochgebirge mitten im Ojean. Xajwifchen

Heinere« rauhe«, jerflüftete« ©eflipp, wirr burcheinanbergeworfen, in

aßen gormen unb ©rögen unb faft gan$ faf)l unb naeft, umbranbet

Don ber breiten SBoge be« Sttlantif. Stuf ber fchwebifchen Seite ba*

gegen, am ftißeren Ufer ber Oftfee, fehlt biefe ßampfftimmung ber

9iatur; frieblich ift ba« Stteer über ba« oerfenfte Sanb getreten unb

umfpütt geruhig bie flachen Höhen au« runbtich gewölbtem gel« ober

lofem Vlocfgeröß, bie noch au« ihm herti0^auc§en. H^ herrW*
baher in ber Schärenlanbfchaft, bei aßer Vielgeftaltigfeit ihrer lüften*

umriffe, bei aßer Verfchiebenljeit ber ©rögen, hoch eine weitgehenbe

©inheitlichfeit ber ©runbformen. X>ie fchwebifchen Schären finb burch*
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3n beit fmnifdjen ©Barett. 5

weg niebrige, öerljättni«mäßig Weidjgeformte ©treifen* unb SRunbljügel

;

überall, bi« $u »innigen 3nfelflecf<f)en fjinab, mit mäßig bof)em, bunflem

SBalb, meift oon SKabefljofy bebecft unb nur öegetation«lo«, foweit

bie SBefle über bie glatten ©ranitbudfel fpült. Cebigtidj bie öußerften

SRanbinfeln be« ©djarenfjofe« nac§ bem Sfleere $u bleiben faßt. $)ie

tagelange gaßrt läng« ber Äüfte ©cßweben« bietet baßer nicßt« non

ber erhabenen, bie ©eele tief erregenben ©roßartigfeit ber norwegifcßen

fianbfcßaft, aber fie ift bafür oon einem gan$ eigenartig intimen

föeig. 2)ie« unabläffige ©orüberjießen ber grünen, weicßgeformten

Snfetcßen in ißrer ewig wecßfelnben 9ttonotonie, bie ba« gleite (Srunb*

tßema unerfcßöpflicß oariiert, ßat etwa« füß 2)?elancßolif(ße« unb

Xräumerifcße«, etwa« SRuftfalifcße«, beffen 3Quber ftcß Wn empfättg*
#

ließe« ®emüt entließen fann.

2)ie ©Clären ginnlanb«, 311 benen ba« ®ewimmel ber Älanb«*

infetn oßne £üde ßinüberleitet, gehören im großen unb ganzen ber*

fetben Strt an mie bie ©cßweben«. Snbeffen ein feiner, ft^toer in

SBorte ju faffenber Unterfcßieb ift aucß ßier nocß bemerfbar. SDie

finnifcßen ©cßäreit finb üielleicßt nocß lieblicher, weil fte burcßfcßnitt*

fich Weiner, regellofer burcßeinanbergeworfen unb aucß in ißrem Relief

ßäufig etwa« bewegter finb.

2öa« aber bie gefamten ©cßärenlanbfcßaften ber Oftfee für ben

©orüberfaßrenben nocß befonber« reigooll macßt, ift ißre ©efiebetung.

£äng« ber ganzen lüften, nor allem aber im ©ereicß ber großen

©täbte, finb bie Unfein nrit ©unberten unb §unberten allerliebfter

©ommerßäu«cßen befejjt. 3)ie ©fanbinaoier fowoßl wie bie ginn*

länber ßaben ja — in richtiger ©cßäßung ißre« fur5en ©ommer«

gegenüber bem langen unb ßarten SEBinter — ©cßuT* unb Untoerft*

tät«ferien, bie ein ganje« ©ierteljaßr bauern, ©obalb am 1. guni

biefe herrlich« fjrei^eit beginnt, ergießt ficß eine ©ölferwanberung au«

ben fcßwüt werbenben ©traßen ber ©täbte auf bie 3nfeln. Slm au«*

geprägteften erlebt man e« bei ©todßolm. 3eber, ber e« irgenb fann,

unb fehr biele, bie e« eigentlich nicht fönnten, beftßen auf irgenbeiner

©cßäreninfel ihre fleine $o4üitla; meßr ober minber ftattlicß ein*
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<£rftc$ Äapitcl.

gerietet, immer aber rei^enb im ©rün üerfteeft, oon niebtic^en ©arten*

anlagen umgeben, mit einem f)öl$enten ßanbungSfteg oerfeljen unb

einer gafyienftange, an ber ein buntes SSimpelein flattert. $ier

überlägt fif bann jung unb alt einem unbeffreiblif üfUiffen unb

wunberbar gefunben Summelbafein, baS ben £ag mit giften, Saben,

©egeln unb abfolutem Stiftstun »erbringt. Äleine flinfe Stampfer

burfljuffen baS Snfelgetoirr naf allen Stiftungen, oft meilenweit

^inauS, unb erhalten bie Sißeninfeln in Serbinbung mit ber ©tabt.

Sureaubeamte, Äaufleute ober ©ewerbetreibenbe, beren Urlaub nift

bie gefamten brei SJtonate toäljrt, fönnen fomit tagsüber ifjren ©e*

ffäften nafgelten unb abenbS toieber braugen fein. @S gibt niftS

SerfüfjreriffereS, als an ffönern ©ommertage gtoiffen biefen Snfeln

ginburfjufafjren unb überafl bie bunten gäfjnfen über ben Söipfeln

flattern $u feljen; blumengeffmüefte Salfone bliden burf bie grünen

Äronen, ßinber ffaufein Riffen ben Saumftämmen, Suben haben

am ©tranbe, junge SJtäbfen ft&en lefenb ober träumenb auf über*

bufften Sänfen, ffräggeneigte ©egelboote, oon tiefgebräunten SJtän*

nem mit toeigen ©eglerjacfen unb *müfcen geführt, fliegen ffaum*

roerfenb an uns »orüber, unb aßeS atmet grieben, Se^agen unb

innige greube an ber Statur.

SiSfjer waren aße biefe Ijübffen Silber ber ©färeninfelwelt nur

flüftig an mir »orübergejogen wie eine rei$enbe Sfeaterbeforation;

nun fag if enblif in Stufje mitten barin unb fonnte fie in ber Stäljc

fennen lernen.

ÜJteinen ÄuSfiftSturm auf ber Snfel 2>rumSö erreifte if nof

im reften Slugenblicf. SDie ©onne berührte gerabe ben $ori$ont in*

mitten eines ffweren, oiolettroten ©lanjeS; ber warme, ruhige Sag

$atte bie Suft mit Söafferbampf erfüllt
;

eS mar baljer fein ffarf

blifcenbeS ßeuften, was über bie fianbffaft ging, fonbem ein ruhiger,

milber ßiftftrom oon weifer, faft ffwermütiger ©timmung. ÄuS

ber ffimmernben giut §oben ftf gegen Söeften Unfein auf Snfeln,

flaf wie ©filbfrötenffalen unb ffwar$ oon bunflem SBalb. ©egen
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3fn ben finnigen Sparen. 7

ba« SReer au logen fte einzeln oerftreut, unb ber ©lid flog über fie

f)inweg auf bie unbegrenzte glut be« ginnifdjen ttReerbufen«; nad)

ber Sonbfeite ßin fdjloffen fie große unb Heine blanfe glädjen gleich

walbumgürteten ©innenfeen aroifc^en fid) ein, beren Snblicf auf« leb*

^aftefte an unfere §aüelfeen erinnerte.

®ie große Tiljnlidjfeit mit ben fdjönften ©ee* unb ©rudjgegen*

ben unferer ttRart ift mir in- ginnlanb immer wieber aufgefallen.

2Bir §aben eben ftiöe SBafferflädjen oor un«, oon niebrigen, walbigen

Ufern umgeben unb beftra^lt oon einer milben, träumerif^en ©onne

wie bei un«. §ier bei Jpelfingfor« oottenb« wirb bie ©rimterung an

$ot«bamer ^aoellanbfdjaften nod) oermefyrt baburdj, baß überall jene

freunblicfjen Sitten au« bem $)unfel ber Uferwälber fjeroorfdjauen.

Tlwß ginnen felbft, bie in 2)eutfd)lanb gereift waren, fjaben mir ge*

jagt, baß fie in ber ©egenb oon $ot«bam bie gleite ©mpfinbung

einer überrafdjenben Sifjnlidjfeit ber 2anbfdjaft«bilber gehabt Ratten.

SBunberfdjön war oon einem fjoljen ©tanbort au« ber ©tid gegen

Often, wo bie §äufer oon §eIfingfor«, oon ber mttergeljenben ©onne

beftrafjtt, über @ee unb Snfeln emporragten. tttamentlicß ift e« eine

Äirdje in £elfingfor« — gerabe wie im 2anbfdjaft«bilbe oon Sßot«*

bam — bie bem ©anzen ein feffelnbe« unb bebeutenbe« ©epröge

gibt. 2Bie bie ttttfolaifirdje in *ßot«bam ßeißt fie, unb eben wie

biefe ift fie ein fdjöner, Ijodjgewölbter Kuppelbau in ben gormen ber

italienifc^en SRenaiffance.

3wifc§en ben 3nfeld)eit zogen l)ier unb bort flehte Dampfer ba*

f>in. 3Rit einem fuljr id> zur ©tobt zuriid. ©in bilbfdjöner junger

Staftener mit fdjwärmerifc^ bunften Tlugen unb einem an @om*

merftorff erinnemben ©efidjtöfdptitt ftanb im ©orberfdjiff unb §anb*

$abte eine — au« ©erlin ftammenbe — 2)ref)orgeI, mit ber er auf

ben gnfeln ben Sag über gearbeitet tyatte. gdj fprad} ifjn be«ßafb

beutfdj an, aber er fdjien nur gtalienifdj ztt oerfte^en. Sljtn modjte

nodj feltfamer zumute fein al« mir, wenn i§tn zum ©ewußtfein fam,

wie weit ba« ©efefjid if)n oerfdjlagen fjatte.

Tim tttanbe eine« ©ranitfelfen« babete eine ©efeflfdjaft junger
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Männer, bie mit einem 23oot »on ber ©tabt bort^in gefommeit

waren. $lnber«mo warf ein gifcher mit feiner grau 9tej>e au«. ®an$

befonber« rüljrenb aber mar, mie auf ben im ©übweften ber ©tabt

$eIfingfor« gelegenen, etwa« höher gewölbten (Sranitbutfeln allerlei

Sßärchen fafjen unb ftiH, $anb in §anb, ober hoch bicht nebenein*

anber, ohne ein 2Bort $u wechfeln, bem Sonnenuntergang gufa^en.

$>a« waren nicht etwa nur fentimenterfe £iebe«leute, fonbern fidjtlidj

auch »erheiratete $aare au« ben unteren ©tauben; 2J?ann unb grau,

mit emftljaften, arbeit«gewohnten ©efichtern, bie nach geierabenb noch

ihren ruhigen Spaziergang »or ba« Xor unternommen unb nun bort

oben ben wunberbar frieblichen Slbenb genoffen. §ier wie fpäter noch

oft genug höbe i<h mit ©rftounen ba« ungemein feine ©efuhl be«

finnifchen Solle« für bie garten, fo fehr innerlichen SReize feine« Sanbe«

beobachten fönnen. SRic^t allein bei ben ©ebilbeten unb bemufjt Slftheti*

fierenben, fonbem auch 1X1 53e»ölferung«fchichten, benen bei un« ber*

artige« ziemlich fent läge.

31m nächften Sage, einem ©onntag, erhielt id) ben Sefuch eine«

finnifchen ©aftfreunbe«, be« Sibliothefar« ber $e!fingforfer Unioer*

fität, Dr. Safeniu«. geh hotte &or einigen gahren in Sonbon bie

Sefanntfchaft be« Sßrofeffor« 3lyel Halmen, Sozenten ber Zoologie in

§eIfingfor«, gemacht, unb bie bamalige ©inlabung be« lieben«würbi*

gen unb für fein §eimatlanb begeifterten 9Kaune«, hoch einmal meine

Reifen nach ginnlanb au«zubehneit, ^atte nicht wenig baju beige*

tragen, meinen ©ntfehlug ^ur bie«jährigen gahrt $u reifen. Seiber

war er nun felbft in biefem ©ommer in ber Schweiz, hoch hotte er

mich fo freunblich an feine Serwanbten empfohlen, bafj ich mit offenen

Firmen aufgenommen würbe. @iner ber Serwanbten war fein Schwa*

ger, ber genannte ©eleljrte. 31uch biefer hotte mit feiner gamilie für

ben ©ommer ber ©tabt Sebemohl gefagt unb war, wa« in $elfingfor«

genau fo ©itte wie in ©torfholm, auf ba« „Sanb", b. h- hie* auf kie

gnfeln, hinauSgejogen. 2>ort hinau« wollte er mich nun mitnehmen,

unb ba« war mir gerabe recht, ba« hotte ich mir longe gemünzt.
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Äuf bern fdjmucfen Weinen ^Dampfer „Slblercreufc" üerliejjen wir

ben £afen ber (Stabt. SBie eine Rummel öon ©lume gu ©lume

fliegt, fo fufjr bieS ©djiffdjen öon 3nfel gu 3nfel. Überall an ben

SanbungSftegen fpelt eS gwei bis brei ÜJtinuten, naljm bie wartenben

©ewofpter an ©orb, fefcte anbere au«, gab ober nafjm t>ier ein $a!et,

bort einen Äorb, bort einen ©rief ab, furg es war ein fortwäfjrenbe«

kommen unb ©ef)en, wie bei ben ©orortSgügen einer großen ©innen*

ftabt. SRad) jweiftünbiger gafyrt nagten wir und unferm 3iel. ®ie

Snfel, bie ber 3)oWor bewohnte, fjiefj Sißa ©obö, lag faft gwei

bentfäe Steilen weftlid) öon §elfingfor8 unb gehrte gu einer (Gruppe

oon fteben Snfeln, bie gemeinfamer ©efifc ber oergweigten gamilie

$almen waren, ©ie lagen giemlid) nafje am Slufjenranbe be« ©djären*

garten«, atfo in ber Sftäfje be« offenen SO^eered, unb fomit in größerer

©infamfeit unb Ungeftörtf)eit al« bie bem geftlanbufer näl)er liegen*

ben 3nfeln.

2)ie fiebert 3nfeln, gum Xeil au« bem ©ruttbe gufammengefauft,

um unerwünfdjte Dtedjbaranfiebelung gu oerljinbern, bilbeten ein Weine«

föeidj für fidj. 2tElcrbingd waren bie fleinften öon ipnen nur wenige

borgen grojj, Weiner als bie Siebedxnfet bei ©tralau. ©3er babei

aber an unfere ©orortSöerfjältniffe benft, wo fid^ ©arten unmittelbar

an ©arten brängt unb ein 9ted)bar bem anbern über ben 3aun 9udt,

wirb mit einem ©efüljl öon 9teib fic^ biefen ibpflifc^en «Buftanb »er*

gegenwärtigen. 3um(ü für un« ©innenlänber ber ©egriff ber 3nfel

noep etwa« befonber« ?oetifd)e« f)at. $)ie ©attin be« Dr. ©afeniu« er*

gäplte mir ladjelnb, wie fie einmal als junge grau in SHündjen bei

einer ©efellfdjaft — es war im §aufe öon ÜJiic^ael ©ernap« — mit

biefem ©eftp ein gewaltige« ©tarnten erregt t)abe, ofjne guerft gu be*

greifen, warum. 3m ©eplauber mit ber grau be« Kaufes fam fie

barauf, bajj fie im ©omuter auf einer 3nfel im ÜBeere wofjne.

,,©3em gehört biefe 3nfel?" würbe gefragt, augenfdjeinlidj in ber

Slbfidjt, gu erfahren, welchem Sanbe fie gehöre.

©ie aber antwortete gang rutyig: „deinem ©ater."

„28ie? Syrern §errtt ©ater? ©ine 3nfel im 3fteer?"
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$)ag festen ber 9ttündjnerht etrnag gan$ Ungeheure«, SRomanti-

fdieg; fie manbte fich über bie $afel $n ihrem SKanne unb rief

ihm $u:

„®enfe bir nur, ber Vater oon grau 2)oltor Vafeniug hö* eine

3nfel im 3Jicer
!"

„@ine3nfel im üflecr, eine richtige 3nfel, ganj allein?" fo ging

eg runb um bie $afel, unb ber (Saft mürbe mit etjrfurdjtsuottem

©tauneu betrachtet. Stugenfcheinlich fonnte man fidf) eine 3nfel nur

in ber (Sröge oon $um minbeften $elgolanb benfen unb etma ber &rt,

mie fie ©ancho ^ßanfa als Velohnung für feine tfnappenbienfte oor*

fchmebt. grau Vafeniug bann aber meiterhin fagte: „3a, meine

gamilie befifct fieben Snfeln," ba mar eg in biefer $afelrunbe $u*

nächft, alg ob plöfclich eine ^rin^effin aug Xaufenbunbetner 9tadf)t nach

SJtünchen geraten märe.

$>ie liebengmürbige, lebhafte £)ame, oon ber ich foeben erzähle,

empfing mich an ihrem Sanbunggfteg. ©ie mie ihr (Satte maren oon

jener ungemein einfachen, offenen §er$lichleit, bie ich f° vielfach in

ginnlanb getroffen, unb bie einem fofort bag (Sefühl gab, baß man

gern gefehen fei unb aufrichtige, mohtmeinenbe Naturen oor ftch hatte.

Veibe, namentlich aber bie grau, fprachen $u meiner angenehmen

Überrafchung ein ziemlich gemanbteg 2)eutfch. Unb biefelben Sprach*

fenntniffe fanb ich fpäter allen ©ebilbeten ginnlanbg mieber, mit

benen ich $u ton hatte, fo bag an ber ©rfcheinung meiner unbefannten

rettenben 3)ame oon geftern oiel meniger SBunberbareg mar, alg eg

mir guerft üorgelommen.

2Bie jebeg fleine Völfchen, bag rege Jhilturbebürfniffe hat, aber

fich bemugt ift, bag eg oon ben grögeren Vollem eine Vertrautheit

mit feiner eigenen Sprache nicht oerlangen barf, fo jeigen auch

ginnen einen grogen (Sifer unb eine bebeutenbe (Semanbtheit in ber

(Srlemung frember Sprachen. 3«ber gebilbete ginne ift junächft

jmeifprachig; neben bem ginnifchen fpricht er bag Schmebifche mie

feine gmeite üflutterfprache. Vig 1809 h«rrfchte S^meben ja politifch

an biefen lüften, aber noch big 1863 blieb Schmebifch bie Slmtg*
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fprache. (Erft feitbem ift ba3 ginnifche al8 gleichberechtigt anerfannt

worben; jebodj miiffen bie amtlichen Veröffentlichungen noch jefct in

beiben Sprachen abgefaßt werben, unb 14 o. H- ber Veoölferung ginn*

lanbS hoben noch heute bo8 ©chtoebifche wirflich zur ÜRutterfprache.

$ie größten Sßarteigegenföfce, bie baS politifdje fieben ginnlanbS in

ben lebten fahren gefamtt hot, grünben ftch auf bie Sprachenfrage.

Ruf ihre Überzahl geftüfct, ift bie finnifche Partei non Sieg zu Sieg

fortgefchritten. Sluch heute will fie M nicht mit einer (Sleichftetfung

ber Sprachen zufriebengeben, fonbern ei ift ihre Sbficht, bem gin*

nifchen ben Vorrang zu erfäntpfen, wenn nicht bie amtliche Allein*

herrfchoft. Dlpte 3weifel fonn bo8 infofern gefährlich erfreuten, als

ber auSßhließliche Gebrauch bei bis in bie lefcte SBurzel ben großen

europäifchen Änltnrfprachen fremben, einzig bem Sföagparifchen »er*

wanbten finnifchen SbiomS eine ftarfe geiftige Schranfe zwifdjen ginn*

lanb unb bem übrigen (Europa aufrichten würbe. 3)iefer Gefahr wirb

aber in anerfemtenSwerter SBeife burch einen oor^üglichen Sprachunter*

rieht in ben Schulen entgegengewirft; benn baS muß man auch ber

finnifchen Sprachpartei zugeftehen, baß ftc bie ©üter ber wefteuropäi*

fchen ®efittung nicht minber fc^ö^t als bie fdjwebifche gartet.

Unter ben in ben Spulen gelernten WuSlanbSfprachen nimmt neben

bem Schwebifchen baS $eutfche ben erften föang ein. 3n feinem

außerbeutfehen Staat — $änemarf vielleicht ausgenommen — ha&e

ich eine fo weitverbreitete Kenntnis ber beutfehen Sprache gefunben

wie hier, unb mit herzlicher greube hot mich bie 9*oße Hochachtung

erfüllt, bie man in ginnlanb allenthalben ber beutfehen SBiffenfchaft

mtb Literatur entgegeubringt. geh lernte u. a. in HelftngforS eine

Rnnifche junge 2)ante fennen, gräulein §anna Sinbbcrg — fte ift

fpäter zu Stubien nach $eutfchlanb gefommen, ging in ber Verliner

©efeüfchaft auf wie ein ftTahlenber Stern mit ihrer fraftöoHen,

lebenfprühenben gugenb, ihrem überrafchenben SBiffen unb ihrer hin*

reißenben natürlichen ©efangSfunft, hflt einen beutfehen (belehrten

geheiratet unb ift leiber früh geftorben —, bie in einer ganz ner*

Müffenben SBeife über unfere Literatur Vefcheib wußte. Sie fprach mir
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mit einem aufrichtigen gntjücfen über bie ebtc Anmut beg ©oethefchen

©tilg, ber ihr fo befonberg gefiel; fte hatte au$ eigener fieftüre beg

fiaofoott unb ber Hamburger Dramaturgie h^auggefühlt, toie fe^r bie

fcharfgefchüffene, oerftanbeghelle ©prache fieffingg, beg grogen gratt*

äofenbefäntpferg, hoch eigentlich felbft etmag non fran^öftfcher Art habe

;

ja, fie fannte nicht nur ben guten gottfcheb, fonbern fte hatte fogar

bcffen „©terbenben gato" gelefen unb geftanb mir ganj treuherzig,

fte habe ihn phrecflicf) langmeilig gefunben. Allmächtiger ! 3ch tonnte

ihr barauf oerfichent, bag fte mit lefcterem nicht nur mir, fonbern

manchem beutfchen $ßrU>atbo$entcn ber ©ermaniftif „über" fei.

Sßie im Altertum bie Unfein beg griechifchen Arcgipelg eine

örücte über bag Ägäifche Sfteer gebilbet unb bemirft haben, bag grie*

d;iphe ©epttung ftch an beiben Ufern biejcg Sfteereg feftfefcte, fo

leiteten bie ©chären ber Oftfee im frühen Sföittelalter bie fchtoebifchen

Normannen nach Finnlanb hinüber unb liegen an ben fimtifchen lüften

eine burchaug phmebiphe Shtltur entftehen. Die fchtoebifchen gröberer

unb ßoloniften beherzten unb beftimmten bie geiftige gntmidlung

beg gimtenoolleg berartig, bag in ben ©ilbunggfchafc ber pnniphen

Nation big in bie neueftc 3^it taum irgenbrnelcge nationalpnniphen

©rrnngenphaften oon ©ebeutung aufgenommen mürben. Drofcbem

blieb aber bie |>auptmaffe ber ©eoölterung nach Art unb Sprache

finnifch, bie fchmebifche Seoölferuttg befiebelte nur bie meftlichen unb

füblichett Äüften, unb auch unter biefer, felbft memt fie auch Pfc* noch

fchmebifch fpricht, ift hoch ber finnifche Dt)pug vielfältig erfettnbar.

Sogar ber ganz fchmebifche Familienname bemcift nichts für bie mirf*

liehe |jerfunft aug ©chmebett; bettn mentt früher ein aufgemeefter pn*

nifcher Snnge in bie fchmebifche Schule eintrat unb nun feinen ein*

heitnifchen üäterlichen tarnen nannte, bann fagte ber Sehrer: „So

tarnt man nicht leigen, bag pagt nicht in gute ©efeüphaft, bu h^ifet

founbfo," unb bann gab er ihm irgenbeinen fchönen alten fchtoebifchen

tarnen, ßinbberg ober (Seberftröm ober fonftmie, ober er latiniperte

b^m. gräjifierte ihn mehr ober minber funftooll $u 93afeniug ober 9te=

lanber. SBenn eg möglich mar, überfefcte er ihn ganz ing Älafpphe.
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Hieß ber Knabe etwa finnig „Seit", fo würbe ein „Urfinu«" au«

ihm, unb ftolj befielt er biefen äußerft oornehmen Manien bei, ber Ujm

allein ein gortfommen in ben Greifen ber ©ebilbeten ermöglichte. Erft

im lebten gahrhunbert, gleichläufig mit ben nationalen Bewegungen

im ganzen übrigen Europa, fingen auch bie führenben ©eifter in

gimtlanb an, fich auf ihr Bolf«tum ju beftnnen unb ftolz barauf ju

werben. Biel trug baju ba« große SCuffe^en bei, ba« bie in ben

zwanziger unb breißiger galten unmittelbar au« bem SRunbe be«

Bolfe« gefammelten ©efänge be« finnifchen iftationalepo« Kalewala

überall erregten, Heute hält e« bie SKehrjahl ber ©ebilbeten ginn*

lanb« für eine nationale Ehrenpflicht, an ber Hebung be« finnifchen

Bolf«tum« mitzuarbeiten. Bereinigungen oerfchiebener 5Irt behnen

eine barauf jietenbe Xätigfeit über ba« ganze Sanb au«, forgen für

Heranziehung be« Bolle« zu Bilbung, oerbreiten finnifche Schriften,

fammeln unb erhalten eifrig alle iHefte echt finnifcher Kultur, ja üer*

fuchen folche neu zu Muffen, iubem fte beifpiel«weife örtliche Bolf«*

fefte einrichten, bie bisher noch nicht beftanben. E« ift heute burch*

au« fein Hinberni« mehr, einen finnifchen tarnen zu tragen; ja man

erlebt, baß längft fchwebifdj ober flaffifch geformte tarnen wieber fin«

nifch gemacht werben, fo baß bie gamilie Urftnu«, bie jefct fchon zu

Urfin fich abgefchliffen hut, fpäter oielleicht noch einmal wieber finnifch

„Bär" heißt.

geh machte oorhin auf bie ©efahr aufnterffam, bie in biefer

ftarfen Berfinnung ohne geeignete ©egenmaßregeln liegen fönnte.

Änbererfeit« muß man aber boch auch eine große Klugheit barin er*

fennen. gn biefer Kräftigung be« finnifchen Bolf«tum« wirb ficher

ein gewaltige«, ja oielleicht ba« einzig au«ficht«reiche Boüwerf gegen

eine fünftige Berruffung gefchaffen. 2)er Berfuch bazu broht ginn*

lanb mit ber Seit ohne jeben Steifet auch, unb wenn man SRußlanb

felbft fennen gelernt unb bie ungeheure Sßucht empfunben hat, bie

einfach iu ber überwältigenben Beoölfenmg«maffe biefe« föiefenreiche«

liegt, fo fanri man um ba« Schicffal be« Keinen $)reimiflionenoölf*

chen« bange werben. 2)a« ift aber ft<her: fo leicht wie in ben baltifchen
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Oftfeeprobinjcn tuirb bic Muffifchntachung nicht bor pch gehen, weit

hier eben baS ©olf fefbft ein immer wachfenbeS gntereffe an ber

Meinerhattung feiner Eigenart gewinnt, mätjrenb e« ben ©ften unb

fiioen ber Oftfeeprobinjen im ©runbe ganj gleichgültig ift, ob beutfdj

ober rufpfefj fprechenbe Herren in ben (Stabten unb auf ben ©utero

gebieten.

©iS jefct ift außer in ben um Sßiborg h^unt gelegenen ©ejirfen,

bie fdjon länger mit Mußtanb berbunben gemefen ftnb, bie Kenntnis

ber rufftfeßen ©prache fehr wenig berbreitet; felbft bei ben ©ebilbeten.

ßäfe man nicht auch in ^en ©täbten be$ SSeftenS rufpfdfje @traßen=

fchilber neben ben fchwebifchen unb finnigen unb fähe man nicht auf

ben Schiffen bie ruffifche £rifolore, fo würbe man faunt merfen, baß

man pch im ^Machtbereich beS 3a*en bepnbet. $er gemeine SMamt

im gnttern, befonberS gegen Often 3U, fpricht auSfchließlich pnnißh;

in biefen ©egenbeit reift ber grembe, ber nicht finnifch berfteht, ab-

folut al« £aubftummer.

3BaS mich betrifft, ber ich nachher auch bi*f* ©ebiete burdföog,

fo h^e ich ntlerbing« nur wenig barunter 3U leiben gehabt. üJHt

einer außerorbentlichen SiebenSwürbigfeit ha^n ntir meine $elpng-

forfer ©aftfreunbe nicht nur (Empfehlungen an beutfeh fprechenbe ©e-

fannte in ben betriebenen ©täbten iginnlanbS mitgegeben, fonbent

fogar ©riefe borauggefchriebett, fo baß ich fofort überall auf ba«

freunblichfte erwartet unb als ©aft be$ £aufe$ behanbelt würbe,

©elbft ©chiffsfapitäne, beren ©oote ich $n benujjen ^atte, waren bor-

aus benachrichtigt, SBagen unb Sßferbe würben mir biete ©tunben weit

entgegengefenbet, fur$ ich nmrbe wie ein SBertpalet forgfältig bon

$anb 3U £anb burch ginntanb gegeben. Mur ein pnnifcheS SSort

hatte ich ntir borher mitteilen taffen, unb mit biefem bin ich nicht

ohne einen gewiffen ©lanj burd) baS Sanb gefommen. @3 hieß M41-

janne, baS bebeutet fobiet wie „ißropt!" geh pflegte, wenn ich WP
mit meinen freunblichen güßrern unb ihren gamilien befannter ge-

worben war unb wir gemütlich beutfeh ptaubernb um ben Xifch faßen,

irgenbeinen bebeutungSbotlen Äugenblicf $u ergreifen, etwa wenn ein
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•

gan$ flcincr ©nget burch« 3immcr ftwöcn mollte. 3)ann er^ob idj

mein ©la« unb fagte ruhig unb mit geminuenbem Säbeln: „Mdl-

janne!" — $ie SBirfung oerfagte niemal«; ein fröhlich^ ©längen

ging über bie ©efichter, unb man ftaunte über meine tiefe SBiffenfdjaft.

2)och suriicf nach SiÜa Sobö. 2)a ^elfingfor« $u ben ©egenben

gehört, mo in ber befferen ©efellfchaft fchroebifdj gefprodjen mirb, fiitnifdj

nur non ben unteren Älaffen, fo ^atte Dr. Safeniu« ben Sommer über

al$ Spielfamerabin für feine Weine Xocfjter unb feine jtoei Knaben ein

gleichaltrige« finnifche« üftäbchen, Tochter eine« Weinen £änbler«, $u

ftdj auf bie Snfelit genommen, bamit bie Jhnber neben bem ©djmebi*

fdjen, ba« fte oon ben ©roßen hörten, gleichseitig ba« ginnifche al«

mirWiche UmgangSfprache erlernten.

Unfer fReich ber fieben Unfein beftanb au« granitifchem gel«*

hoben, ber teil« in ©eftalt tofer Slöcfe, teil« in anftehenben, oont

©ife glattgefchliffenen Sudeln hier unb ba jutage trat. 3)asmifchen

tag ein $umu«, ber, namentlich bei längerer Srocfenheit, nicht be*

fonber« fruchtbar $u fein fchien, aber hoch auSreichte für einen bicht*

ftämmigen Söalb oon ©rleit, giften unb Sirlen. $ln ben Ufern ber

Unfein, ^auptfäc^lid^ an ben gefchüpteren Stellen, fproßte Schilfrohr

au« bem flachen ©runbe. £ölserne Srücfenftege oerbanben bie brei

größten unb nächftgelegenen ber Snfetn.

Stuf ber einen üon ihnen ftanb ba« $au« be« Dr. Safeniu«, gan$

in Säumen oerborgen, 00m SanbmtgSplafce au« nicht fichtbar. ©«

toar ein fchmucflofer, smeigefchoffiger $oläbau; ben Oberftocf bemohnte

eine jmeite, $ur Sßatmriifchen Sermanbtfchaft gehörige gamilic. 2)ie

(Entrichtung mar außerorbentlich einfach; man lebte ja menig im 3hn*

mer, fonbern meift braußen unter ben Säumen. 2)er $oftor, ber al«

eingefleifchter ©ele^rter natürlich auch toährcn& ber Serien bie Sücher

nicht taffen fonnte, hatte fiefj abfeit« 00m §aufe unb feinem ©eräufd)

an einer anbern Stelle ber Snfel rin Weine« Räuschen gebaut, ba«

nur einen größeren, gan$ fchmucWofen Saum enthielt. $ier ftanben

lebiglich ein paar SüchergefteHe unb jrnei Sdjreibtifche, für ihn unb
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für feinen Schwager non ber anbern gnfel je einer. $a« ®anze

hätte einen f)i)djft ajfetifchen ©inbrud gemalt, wenn nicht gewiffen*

haft hinter jebern Schreibtifch auch eine bequeme ©haifelongue ge*

ftanben hätte. Schnöberweife fjiefc bie $ütte in ber gamilie ,,ba«

Schlummerhäu«chen".

prächtig Ratten e« bie Shtaben, jwei zehn* bi« zwölfjährige Buben,

ju benen (ich non ber anbern Billa noch ein britter gefeilte. &ux

Seite be« SSohnhaufe« befaßen fte eine große Simmerwerfftatt in ©e*

ftalt eine« eigenen geräumigen ©ebäube«. §ier waren alle möglichen

Sorten non |>anbwerf«zeug, ßeimtiegeln unb garbeittöpfen üor*

hanben, unb bie Sungen zimmerten unb baftelten mit großem ©efeßief

fich alle« felbft zufantmen, wa« fte für ihr h^liche« breimonattiche«

gertenbafein brauchten. Sie machten fich flüne ©chiff«mobelIe, bie,

mit ftarfem Bleiballaft befchwert, trofc be« ärgften Sturme« zur Wad)*

barinfel htttüberfegeltr tonnten. Sie bezogen felbftänbig ba« (Gerippe

eine« älteren Äajaf« mit frifdjer Seinwanb, falfaterten unb malten fie

funftgerecht an ufw.

geh muß geftehen, obwohl ich felbft eine wunberfchöne Sugenb

al« 5ßfarrer«junge auf märtifchem 2)orfe genoffen höbe, biefe jungen«

habe ich bmh beneibet. Sie führten hier wahrhaftig ba« Sbeal eine«

ßnabenbafein«. Stolz zeigten fte mir ihr fReich- Bom ßimnter*

häu«chen ging'« zum SRuberboot unb zu bem
felbftgefertigten gloß, ba«

am Ufer fchwamm unb eine Sßachbilbung ber $utterf<hen Hrche au«

bem „Seberftrumpf" fein füllte. 2)ann fam ba« Baben in ber See;

ich felbft tummelte mich luftig mit ihnen in ben SBeHen herum, unb

währenb ich mich bann noch im $lbam«foftüm auf ben warmen ©ranit*

platten troefen fonnte, mußte ich bie Xomahawf« unb bie SJtofaffin« be*

wunbern, bie fie fich für ihre Betätigung al« gnbianerhäuptlinge ange*

fertigt hotten, drüben auf einer ihrer Unfein, bie ganz *om wunber*

üotlften „Urwalb" bebeeft ift, waren fie gerabe babei, ein richtige« Blöd*

hau« zu erbauen, ba« man gegen bie tüdifchften Angriffe üerteibigen

fonnte. 2)ie ÜJtäbchen erwarben ihre $)afein«berechtigung im Spiel ber

Brüber babureß, baß fte al« Squaw« ihre SBigwam« oerwalteten, wenn
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bic Häuptlinge auf bent $riegSpfabe marcn. ©o ging eS non einer SBonne

gut anbern. Söenige Minuten nach unjerm gemeinfamen Sabe fag icg

bie Suben fcgon lieber in igrem Soot mit einem non ber Üttutter, mit

ober ogne igre befonbere (Genehmigung, entlehnten Sälen tecf auf ber

betoegten SBafferfläcge gerumfegeln« — SBelcg eine Söelt für bie ^gan*

tafte eines .Knaben, bieS Hfteer, biefe Snfeln unb Klippen, biefe 2Bälb*

then unb ftillen Suchten; magrlicg, eS finb nicht nur bie bieten Sacfen unb

bie gebräunte §aut, bie fte nach folgen gerien non gier mit heimbringen,

fonbern ein §erg, öon träftiger, fomtiger Suft burcgleucgtet, unb einen

©olbfcgap an (Erinnerung, ber fie ihr Seben lang reich wachen wirb.

2)ag aber auch auf biefem ibtjflifcgen Jkcfcgen (Erbe baS fegmere

üJJenfcgenleib nicht fehlte, lernte ich einem Sefucge tennen, ben ich

ber fünf bis gehn Minuten weit entfernten gmeiten Silla auf ber mit

einer Keinen Holgbrücfe öerbunbenen Sftacgbarinfel abftattete. X)aS

ßanbgauS lag gerabe fo mie baS erfte tief eingebettet gmifegen ©locfge*

roß unb 2öalb. Sor bem §aufe, auf einem freien Sßlafce, mo marme

©onnenfleden hielten, ftanb neben bem Äaffeetifcg, um ben bie Ja*

milie gerumfag, ein Äranfettmäglein, unb barin lag eine junge, blaffe

Stau, bie (Gattin beS Hausherrn. Siele $agre fcgon feffelte fie ein

tüctifcgeS ©ieegtum an biefen gagrftugl. 2)ie langen, garten SBinter

über in ber ©tabt mugte fie eine (Gefangene ihrer üier SBünbe fein;

hier braugen burfte fte an fegönen Xagen Siegt unb ©onnenmärnte

im greien geniegen. ©ie mar eine feltfam angiegenbe (Erfcgeinung

;

trofc ber fegmeren ©egatten, bie baS Seiben um igre Slugen gegogen

gatte, überrafegte fie bureg eine eigene frembartige ©cgöngeit. X)er

XtjpuS beS langen, fcgmalen 5lntli^eS mit ber fitgnen, fegarfgefegnit*

tenen 9tofe unb bem buntlen, in XituSform gehaltenen Socfengaar er»*

fegien burcgauS füblänbifcg, ben (Gefugtem igrer Umgebung gang frentb.

Unb baSfelbe fpraeg aueg aus igrem ungemein lebenbigen Xempera*

ment, baS trop ber ^infäHigteit beS Körpers im (Gefpräcg fofort fieg

funbgab. Xatfäcglicg ftammte fie aueg aus bem ©üben, icg meig niegt

megr, aus melcgem Sanbe. ©ie erfegten mie eine frembe Slume, aus

märmerer ©onne gierger öerpflangt. Slber menn igr aueg bie ©ontte

IBfflener, 3aubfrmantel. 2
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hier rneift 311 falt {ein mochte, an SSärme ber §erjen fehlte eS ißr in

ihrer Umgebung gemiß nicht. ©S mar rührenb, mit melch jarter

©orge fomoßl ber ©atte mie alle übrigen gamilienmitgfieber um fte,

bie augenfcheinfich non aßen geliebt mürbe, fich bemühten; unb noch

rü^renber mar bie freunbli^e jDanfbarleit, mit ber fte {eben ®icnft

lohnte. 5luch fte fprach oortrefflidj beutfeh, unb rafch mtyren mir in

einem ©efpräch, baS oott ihrer ©eite reich mar mt ©eift unb ßeben.

3cf) fann mich nicht öieler Sflenfdjen erinnern, mit benen ich faum

länger als eine halbe ©tunbe aufamntengemefen unb bei benen mir biefe

halbe ©tunbe fooiel gegeben hat, mie ^ier, für SBerftanb unb ©emüt

;

unb als id) mich $um fcbfchieb über ifjre fc^male, blaffe §anb beugte,

mar mein 3)anf ebenfo aufrichtig, mie mein SBuitfch für ihre ©enefung.

9tochbem mir fo enblich ben {chönen ©ommertag mit ©chauen,

©parieren, ©chmimnten, 33ootfahren, ©ffett, Strinfen unb Sßlaubern über
«

afle möglichen Sßer^ältniffe ginnlanbS unb $eutfchlanbS 511 ©nbe ge-

bracht hatten uttb bie ©ottne fich mieber 311m Untergang neigte, ruber*

ten mich *>er ^o!tor unb feine grau eigenhänbig in einem fleinen

ßahne noch nach einer anbern, britten $8ißa in ben ©djären, mohin

ich auch noch Staben mar unb mo ich nächtigen foßte.

2)iefe einftünbige gahrt burch bie labl)rinthifchen fleinfteit ßfleereS*

arme beS ©chärenhofeS mar gan$ föftlich- SBalbige Ufer faßten bie

Sßafferabern ein, bie fich hier nnb ba ju fleineu ©eeflächen ermeiter»

ten, bann aber mieber fo fchmal mürben, baß unfer ©cßifflcin auf

beiben ©eiten baS bichtmucf)ernbe ©c^ilf ber Ufer ftreifte, unb fo flach,

baß mir mehr als einmal auf einem unterfeeifdjen 23lod feftfuhren

unb uns längere $eit im Greife barauf herumbrehten, ehe mir mit

oereinten Slnftrengungen baoon mieber loSfamen. Ohne biefe gel$=

blöde hätte bie ©egenb mieber auf baS täufchenbfte an bie fcßilf-

umrahmten ftiflen SBafferarnte unferer §aoel erinnert, auf benen idE)

als fätabe fooiel cinfatn gerubert unb geträumt habe.

®ie ©onne fing fchon an, ein rotes ©olb über bie glut unb bic

©tämme am Ufer $u ergießen, als ich am ßanbungSfteg ber Slitta

„gribhem" anlangte unb mich hwS^^ °°n meinen ©aftfrennben
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öerGbfdjiebete. GS mar nur ein langer 9Zatf)mittag bei ihnen gemefen,

aber ich rnerbe immer au feine ruhige Sieblichfeit guriiefbenfen.

SBar bie 23efi{jung be$ Dr. 58afeniuS non länblidjer Ginfachheit

jo mie eben ber $urchfchnitt ber $elfingforfer Sommeroillen ift, fo

lernte id) nun in ber 9SiHa „Sribhem" auch einen j£t)pu$ ber oor*

nefjmften unter biefeit Sommerfipen fennen. Sie mar ein gmeiftödi*

ge$, geräumiges $auS, non (Härten umgeben, mit fjübfdjen berauben

imb SBalfonen oerfehen unb im Snnern reich unb gefchmadootl ein-

gerichtet; allerbingS, mie baS ja gang richtig empfunben mar, burch-

rneg nur in leichtem Sommerftil, mit Srifdjen unb ©tühlen aus feinem

Äorbgefledjt unb fonftigen leichtbemeglidjen Gerätfchaften. 91uch h^
in ber gamilie beS 23aron8 Geberftröm, eines ungemein fpmpatfjifchen

9JtanneS non ruhiger Reinheit — er mar $oftor ber 9Jfebigin, hatte

lange in $eutfchlanb ftubiert unb fprach unter allen Sinnen, bie ich

näher fennen gelernt, baS tabellofefte SDeutfch — oerlebte ich e*ne ^h e

(ehr häbfcher ©tunben. Sßßir manberten burch beit fdfjönen $arf, bem

leiber ein großer Söinbbruch oor einigen Sahren Schaben getan

hatte. SBir genoffen ooit einer etma 100 9Keter hoh en Granitfuppe

einen melanchoIifchsfd)önen Sonnenuntergang, mit föftlichem ©lief über

bie oiolett fchimmernbe ©ee unb bie enblofen bunflen SBälber beS

SeftlanbeS. Sluch f)\tx hatte ich lieber Gelegenheit, gu bemerfeti, mie

feingeftimmt bie Gemüter ber Ginmohner für jebe garte Schattierung

lanbfchaftlicher Schönheit ihrer $eimatgegenb maren. 2Bir befugten

auch ben $la$ am SMeereSufer, mo eine golbene Snfchrift in

einem Granitblocf angeigte, baß ber $aifer Sllejanber III. mit feiner

Jamilie hier mehrfach gemeilt unb mie mir beit $lbenö genoffen habe.

Gs ift ja befannt, baß biefer ,3ar im Sommer mit Vorliebe bie fin*

nifchen Schären auffuchte. Sn ber SDiitte biefer einfachen Seute, in

biefer frieblichen Statur fühlte er fich mohl unb ftcher. GS mar Sitte,

trenn er auf einer foldjen Schärenüitla gu Gafte mar, baß bie gefatn*

ten Gefangoereine ginnlanbs ihre beften Äräfte oereinigten unb beS

SlbenbS auf einer ber benachbarten Snfeln finnifclje SSolfSlieber oor-

2 *
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trugen, bie bann munberfdjön übet baS Sßaffer fyerüberftangeu. Xev

3ar ßatte jebeSntal große greube baran. — ©inmal aber, fo mürbe

mir ergäfjtt, blieb biefe 2Iufnterffamfeit aus. 23on Petersburg mar

nämticß furg guoor ber $erfud) gemalt morben, bie große Ütuffifd)*

madjung alter 9ieidjSangef)örigen, bie ja SltejanberS 3U. SiebtingSmerf

toar, audj auf ginntanb auSgitbetjnen. (Sofort geigte ficß hier, mit

meid) einmütiger ©ntfcfjtoffenfjeit baS finnige ©otf bagegen ©teßung

nafjm. Shirg ef)e ber 3<** mieber in bie ©cßären fam, löften fi<h

fämttidje finnifdjen ©efaitgoereine auf. 2IIS ber $aifer nun mieber ant

ÜÜteereSftranbe meilte unb ber Stbenb fjereinbunfette, ofyte baß bie ge*

moßnten Sieber erfcßollen, fragte er fdjtießlicf) feinen £auSmirt:

„SBarunt fingen bie Vereine bieSmat nic^t ?"

„üflajeftat," mar bie ruhige Stntmort, „es gibt feine ©efang*

oereine in ginntanb mefyr."

£)er $aifer ftufcte, erfaßte ben ©imt biefeS Vorgangs unb — bie

föuffifigierung f)örte auf.

* *
*

0o bauten bie ginnen* im ©ommer 1897! ©ie Ratten nur ba§

erfte, teife ©rollen beS natjenben ©emitterfturmeS gehört unb Oer*

meinten, itjn mit fo finblic^em 2Kittet befefpooren gu tjaben. SBenige

Saljre fpäter, unb bie gange ©röße unb gurdjtbarfeit ber ßataftropfje,

bie burdj bie gemattfame Sßerruffung über il)t aufbtitfjenbeS Solfstum

tjereinbrafy offenbarte fic$ itjren entfefcteu klugen, ©roßartig, aber

boc^ hoffnungslos ift ißr faft gmei 3at)rgefjnte langer $ampf bagegen

gemefen. 2)a brachte eS eine außerorbentlit^e gügung ber ©reigniffc

mit fic§, baß 2)eutfd)tanb, obmofjt fetbft im fc^roerften Gingen unt

fein Seben, baS finnifdje SBotfStum in oietteidjt testet ©tunbe retten

helfen fonnte. ginntanbs munberfcf)öne feierliche 3)anffagung an uns

— um fo fcf)öner, als fte gu einer ©tunbe gefchah, mo mir ihm nicht

mehr gur ©eite fte^en fonnten — f)at baS unauStöfchtich befiegett.

5D7öge baS tapfere fleine 93otf nun aus eigener ßraft ben SBeg git

greißeit unb grieben gu ©nbe gehen! (©ommer 1919.)
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3
ch fuhr jur See oon Petersburg nach Peterhof. ©erabe als mir

frei auf bcm offenen ginntfcf)en Sfteerbufen fchmammen, töfte fich bie

brücfenbe Schwüle beS XageS in einem heftigen (Semitter. Schon oon

weitem faßen mir bie Sßottenmanb ßeranbraufen. ÜReer unb |jimmet

glühten in feltfam milber, an Slimafomsfifche Silber erinnember Seleucß*

tung; bann rafte ein SRegenfturm über uns bafjin, fo baß eine lange

Beit ringsum nur fdjäumenbe graue See unb oorn §immel ftürjenbeS

graues SBaffer ficßtbar blieben. (Sbenfo ptöfclich aber, mie ber Regelt

gefommen, ging er mieber oorüber, unb als mir ben meit ins 2Reer

(linauSgebauten 2>ampferfteg oon Peterßof betraten, tropfte eS nur

nod) oon ben Saunten.

®roße Aufregung ^errfc^te in beut Stabilen, benn alle bie

§unberttaufenbe, ja 9RiHionen oon offenen ©laSlämpdjen, bie feit oielen

Xagen $ur Illumination oon Schloß unb Part be3 3aren oorbereitet

unb im fjreien angebracht maren, mußten fich mit Sßaffer gefüllt

fjaben. 9ßur fur^e 3eit mar noch bis 3unt Einbruch ber $unfelf)eit;

follte ber $ar heutc abenb fiegen ober baS Element? SDaS mar

bie Srage, bie alle (Sinmohner unb bie jahtlofen (Scharen ber jum

Schauen $ierhergeFommenen bemegte.

9lach Einbruch ber SDunfelßeit manberte ich öom §otel @antfon

bem Parf oon Peterßof $u; in ben §änbett eine fleine, oom §of*

minifterium auSgefteHte $arte mit allerlei Stempeln unb Unter*

fdjriften. Stuf bem langen §auptmege, ber buTch ben oberen ParF
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Zum Schlofje führt, ftanb zu beiben ©eiten eine 2lflee hölzerner, faulen*

artiger Pfeiler, bie non oben bis unten mit Sümpfen bebeeft waren,

aber fie waren bttnfel geblieben. 9ßar alfo bie Illumination wirfüch

oerregnet? 3>od) nein, bort hinten in ber gerne btifcte unb funlelte es

feltfam zwifchen ben mächtigen Stämmen beS $arf$, unb reicher, immer

reicher entfaltete fid^ beim Mjerfommen ein ©emimmel farbiger Sicht*

pünftdjen. Unentwirrbar zunächft, halb leudjtenb, halb oerbeeft, je

nad)bem bie ©äunte fic§ üerfeßoben, als tanzte bort ein $eer pfjan*

taftifcf) leudjtenber (Glühwürmchen burch ben nächtlichen Urmalb. @nb*

lieh trat ich hiuuuS auf ben großen $lafc, ber fleh an bie SBeftfeite

beS Stoffes anfcßließt.

SBelch ein Shtblicf! Leihen üom Socfet bis zum Kapitell licht*

flammenber griechifcher Säulen umrahmten ihn unb goffen ihren (Glanz

auf bie gegeniiberliegenben bienten Saummänbc beS unteren SßarfeS, ber

hier beginnt unb ber ^auptfchauplafc ber Illumination werben füllte.

2)ie Slbfperrung mar eigentlich feh* biel geringer, als man bei

bent zu ermartenben ©efuch beS 3aren unb feiner h^hen ©äfk h^te

benfeit folleit. 2)er ganze $arf mar bem Sßublifum zugänglich ge*

macht, nur mar baS freie Umhergehen innerhalb beSfelbett befchränft.

Um bie SKenfchenanfammlungett auf einzelnen fünften nicht zu gto&

werben zu taffen ober um fie beffer übermachen zu fönnen, mar ber

^arf in lauter einzelne Sezirfe geteilt, innerhalb beren bie Seute, bie

bort jebeSmal zugelaffen waren, fich bewegen fonnten; aus biefert

Greifen in anbere überzutreten, mar aber bem gewöhnlichen Sterblichen

»erjagt. 9Ucht mir! ÜReine Äarte foUte auf 3utritt zu bem Sezirt

beS am SKcereSufer gelegenen Schlößchens 9ttonplaiftr lauten, wo bie

faiferlicheit |>errfchaften nach ber (Galatafet im großen Schloß ben Ztt

einnehmen unb baS große geuerwerf auf bem ginnifeßen üReerbufcn

mit anfeßen mürben. Sch felbft mürbe aus ben fraufett 3eicheu auf

ihr nicht fing, aber mit um fo größerem SRefpeft hielt ich fie feft, wie

einen gebeimnisootlen XaliSman, auf bem „Sefatit, öffne bid}!" ftanb.

Unaufhörlich, ungefähr alle hunbert Schritt, mürbe ich uon irgenbeinem

gebieterifchen SBädjter zu guß ober zu
s?ferb, in biefer ober jener Uni*
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form, mit europäifdjent ober afiatifdjem ©eficht angef)alten, aber, nach*

bem bie $arte gelefen, mit ber Ijöftidjften Serbeugung weitergewiefen,

unter ftaunenber Hochachtung beS Spalier bilbenben unb an feinen

Ort gefeffelten SßublifumS. ÖJerabe biefeS langfame Sorroärtsbringen

oon Herrlichfeit ju Herrlichkeit, in immer intimere SBunber, immer

näher an ben 9Kittelpunft beS funfclnben geenreicßcS, erinnerte an bie

SEBanberung Sllah=ebbinS im biamantenblißenben fReic^e ber unter*

irbifdjen Oeifter.

©ine feßräg geneigte gahrftraße führte aunächft hinein in ben

$ar!; leuchtenbe Saluftraben in opalfchimnternbent 3ßeiß begleiteten

fte in i^rer ganzen Sänge, unb bunte ©irlanbeit au§ roten, grünen,

blauen unb gelben ©laSlantpen fchlangeit fich als funfelnbe Schnüre

burdj bie fehleren üRaffen beS SaubeS, baS fich über bem SGöege wölbte.

2)ie ©trage miinbete auf einen freien s}$(aß, ber ring» oon etwa 20 Steter

hohen, au§ lauter Lämpchen gebilbeteit Obelisken unb ©äulen umgeben

war. Springbrunnen, nicht nur oon außen, fonbern auch öou innen

beleuchtet, ftanben als lebenbige, fchintmernbe ^riftatlgloden inmitten

weiter ^Blumenbeete, bie mit üerfchiebenfarbigen Sampenreihen wie mit

leuchtenben ^erlenßhnüren untfäumt waren. .ßwifcljen beit Süßheit aber

riefelte eine große, breite £reppenkaStabe ^ernieber, über Stufen aus

fchräggeneigten, glatten 9flarmorflächen mit fchachbrettartigem 9Jhtfter.

$iefe gläcßen bewirkten, baß baS SGBaffer nicht rafch abwärts rauftfjte,

fonbern fanft bahinglitt unb wie ein bünner, ui^erriffener feibiger

Schleier blieb. 2)ie ganje $a$fabe war oon roßgen Sümpfen einge*

foßt, fo baß in ihrem Sichte biefe feine, bewegliche, rofig feßimmernbe

Sdjleietbede über bem farbigen Üftarmorgrunbe einen entyüdenben 8ln*

blief gab. 2)o<h ein ©inbrud oerbrängte unb überftrahlte immer ben

anbern. ®a glühten überall aus ben bunflen Saubmaffen, fchöner als

bie ©olboraitgen beS SübenS, $u unfern $äupten, jur Seite unb in

fcßter, weitefter gerne, ßhlingpflanaenähnlidje ®eminbe aus ebelftein*

farbigen Sämpchen unb jogen ftch als bunte geftonS oon Saum ju

Saum. 2)a erhoben fich am ©itbe größerer Sßrofpette riefige ©erüfte,

bie großartige, aus üerfchiebenfarbigen eleftrifcßen Simen leucßtenb
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gufammengefügte SBappen, Slbler, ftrablenumgebene 9tamenSgüge trugen.

2)ie SBaffer ber großen ©imfonfa$!abe, mo $upenbe oon mächtigen

SBafferftrablen SDtarmorftufen unb golbfunlelnbe Srongefiguren be*

fprubten, glühten in einem märchenhaften fHofenrot. Unb nun gmifeben

oHebem bie gemaltigen ffltenßbenmaffen, munberlich beteuertet, mit ben

üerfebiebenften ©efiebtern unb Sradften ©uropaS unb SlfienS, bie

glängenben SBagen unb Kleiber unb bie frembartigen Uniformen ber

SBacbtmannfcbaften: laufafifeber Leiter auf ^errlic^cn r fifberfarbenen

Sßferben, bie fcblanfen ©eftalten mit fpißer SammfeUmüfee unb ge*

gürtetem, reid^geftidftem Äaftan.

Son $reiS gu $reiS rücfte ich bem SQtittelpunfte beS gefteS näher,

unb immer munberooüer mürbe bie garbenmofaif gmifeben ben Saunten

oor mir. ©üblich mar ich gerabe an ber Umfriebigung beS ©artenS oon

Sttonplaiftr angelangt, als aus ben liefen beS ^ßarfeS ftcb ein laminen*

artig anmacbfenbeS §urragefcbrei beranmälgte. ©in gliicflicber gufall

batte mich in bem Slugenblicf ^icr^ergefü^rt ! 5Die Äaifer mufften baS

Schloß oerlaffen ba&eit unb eben jeßt anfommen. Stuf bem breiten,

oon Siebtmänben eingefaßten, oon £aufenben oon SDtenfcben umrahm*

ten ^auptmege beS ^SatfeS jagt ein Xrupp tfcßerfeffifcher Leiter baber

unb hinter ihnen ein gug oon ^offutfeßen. 2)ie erfte oon ihnen, mit

fecßS riefigen Schimmeln befpannt, ift ein pradjtooHer, gehn* bis gmötf*

fifciger offener gagbmagen. ©r fttirmt bis gur ©itterpforte beS 9Dton*

plaifirgartenS unb hält bort mit einem Stucf. $ofbebienftete eilen bingu,

um bie temperamentooHen, febäumenben Eiere feftgubalten. Som oorber*

ften Sifc fpringt unter ben braufenben Stufen ber Sfteuge Sßring Heinrich,

aus bem Innern febmingt fid; elaftifcben Schrittes $aifer SBilbelm, bann

fein faiferlidjer ©aftgeber, unb in ftrablcnben ©emänbern entfteigen

bem ©efäbrt bie beiben $aiferinnen. 2öaS fonft noch für ein ©e*

mühl oon golbbetreßten Stöden, Uniformen, Slblerbelmen, DrbenS*

bänbern unb feibefebimmernben Eamentoiletten ftcb im 9tu um biefen

JRittelpunft fantmelte, beachtete ich nicht, fonbertt betrachtete nur bie

beiben $aifer, bie menige SOteter oon mir entfernt ficb bemegten; beibe

in gang einfacher, fcbmudlofer Uniform, mit meißen SQlü^ert — unb
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boch baS Zentrum all biefeS ©tanzeS. Sädjcfitb winft jejjt bie fc^öne

Äaiferin SRufjtanbS, gefleibet in ein tangftiefjenbeS, reinweigeS ®e=

roanb mit fchmaten ©otbränbern, ber unfrigen, farbiger angetanen, mit

bem §aupte, unb bie beiben fjofjen grauen fc^reiten gemeinfam burch

bie Pforte, gefolgt non bem glängenben ©chwarrn. Sangfatn wanbeit

ber Sug im ©eptauber, tnagifch beleuchtet, zwifchen ben Seeten unb

©ebüfdjen batjin, bis er im ©chloren üttonptaifir oerfdjwinbet. &ort

wirb er bie auf ber anbern ©eite, bem Sfleere ju, gelegene ^erraffe

gewinnen unb baS geuerwerf anfehen. — 8n ber ©itterpforte ift bie

ü)?acf)t meines XaliSmanS zu ©nbe; ber Sßrozeffton in baS Äflerfjeiligfte

biefeS geenreicheS ju folgen, ermächtigt er mich nicht.

Slber einen anbern Xeit beS SKonplaifirgartenS erfdjlie&t er mir

boch, einen ©eitenftüget ber SKeerterraffe macht er, wie mich *>er wach*

habenbe Offizier freunblich bebeutet, mir zugänglich; ich werbe bort

zwar ben §of nicht fe^cn, jeboch baS geuerwert auf bem Sfleere, ben

©ipfetpunft beS ©angen, ebenfo wie er betrachten tönnen. üflit ener*

giften ©ttbogen, mit hochgefchwungener Äarte bringe ich uiühfam bis

ju bem mir gewiefenen anbern ©ingang oor. 3)ie anbrängenbe SKenfchen*

inaffe macht fein Öffnen unmöglich, ich mu6 ihn nnter Beihilfe ber be*

wachenben Safchfiren ober $fcher!effen, ober was eS für Seute waren,

UBerttettern
;
unb nun wanbte ich getaffen, faft allein, unter mächtigen

Säumen am SRanbe ber ©ee, bie fich fta^lgrau unb fdfjweigenb oor

mir auSbehnt unb in ber gerne mit bem bunfelbtauen ©ommernacht*

f}immet oermähtt.

©ine SBeile liegt §immet unb Sfteer in träumenber ©title; nur

bie zarte 3flufit Ringt herüber, bie bie $eeftunbe ber faiferlichen ©äfte

Begleitet. 2)a tracht ein Äanonenfchufj! — Öffnen fich bk liefen beS

©rbbaßS, um ihr gtutftiiffigeS innere emporzufprühen? 2)och

baS SEBort üerfagt. SBaS !ann es benn wiebergeben oon ber unerhörten

Fracht beS geucrwerfS, baS jefct bort braunen auf ber ©ee, oon buntten

©Riffen aus, oor uns gen $immel fteigt? SEBaS oon ben gtammen*

ftrömen, bie plöfctich fentrecht fich tthe&cn ,
wie aus bem ©chtunbe

eines SutTanS, unb in ber §öf)e in taufenb ©eftalten oergtühen? Son
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bcn aus Rimberten üon Slafeten beftehenben ©iranbolen, bie, tro=

pifc^en Süefettpflangen ähnlich, fächerförmig aufroachfen, um tu ber

#öf)e auf ihrem golbigen ©runbe gahttofe, in allen garben fun!elube

93Iumen aufbliihen uub fie bann langfam, mie einen Siegen üon @bef=

fteinen, in ba« fchimmernbe SQSaffer ^inabriefeln gu (offen? 2öa« üon

ben unabtäffig burcheinanber iangenben bunten geuerfugeln, bie bem

reigenben ©piel gauberifcher gongleure gleichen? 2Ba« enblidj üon bem
• «

touitberbaren Sieig ber mefobifchen $olf«gefänge, bie au« unfidjtbaren

öooten üom Söaffer her bagu erflingen, begleitet üon ben leife jchtoirren*

ben Sauten ber Salaleifa, ber ruffifchen ©itarre?

geenmärchen be« Orient« an ben Ufern eine« norbifcheit Stteere«.
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aralt «nb weitoerbrcitet auf bet* ©rbe ift bie rcligtöfe Verehrung

hoher, auffallenb geftalteter Serge. Unb auch wohl Oerftänblich-

Sinb fte hoch bie natürlichen Hbbilber jener Altäre, bie ber SRenfch

fich unten für bie ©Ortzeit errichtet, deinen feiten Serg aber feinte

ich, bet f° oon Statur oorl)erbeftimmt erfcheint, auf bie gläubige

^hantafie SU wirfeu, wie ber HbautSpif auf ber gnfel ©cploit. ©iner

Cpferflamme gleich fteigt fein ©ipfel über bem Socfel be§ inneren

^ochlaitbs empor, eine jo beifpielloS regelmäßige Steilppramibe, baß

fte anßfieht, als hätten urweltliche ©iganten fte mit bem Geißel juge=

hauen. $ein SRioal auf weitem UntfrciS beeinträchtigt ben ©iitbrucf

biefeS ftolgen, einfamen fRiefenutonuntentS, baS, wo mau aud) feiner

anfichtig wirb, unmiberftehlich bie Slicfe auf fich $ieht.

Hber bie Schöpfung hat noch ein übriges getan, um ihm eine

Hnroartfchaft auf .fpeiligfeit $u geben. Huf feiner oberften Shtppe fiitbet

fich, feit uubefamtter Soweit fchott befannt, ein SRaturfpiel, ähnlich

bem ber fRoßtrappe im #arj, baS bem Hbbrucf einer riefigen menfeh 5

liehen gußfohle gleicht. HUe brei ^Religionen, bie unter ben ©inge*

borenen ©eplonS oertreten ftnb, erflären fich Wcfe gußfpur auf ihre

SBeife. gür bie SRohammebaner ift fie ber gußeiitbrucf HbantS, ber

nach ber Vertreibung aus bem s$arabiefe mehrere ßnnbert 3ahre hier

oben, im Schauen nach bem oerlorenen ©ben üerfunfen, geftanben

haben foK — auf einem Sein augenfcheinlich. 2)ie Subbhiften er*

Hären fie für ben lebten irbifc^en gußtritt SubbßaS, ber fich öon

biefem ©ipfel aus in ben Fimmel $urücffchwang. $)en |>inbugläubigen
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enblic^ gilt fie als Soblenabbrud SBifcbnuS, bcr baS gleiche tat.

2)ie $lttf)änger öder brei ©efenntniffe fittbett alfo Urfacbe, bett 23erg

in frommer Sßilgerfdjaft 31t erfteigen, unb alljährlich betuchen mtge=

wählte Xaufenbe oon ihnen ben ©ipfel, obmobl — ober üietteidjt gerate

meil — feine ©rfteigung mit großen Scbmierigfeiten üerfniipft ift.

Über Sabrtaufenbe erftredt ficb feine 93eref)rung. 2)ie alte üftafja*

oanfa=©brontf Seeons tut beS iöergeS als eines Heiligtums fdjon um

150 0 . ©br. ©rmäbnuitg. 3)ie $lbamSlegcnbe ber heutigen Üttotyamnte*

baiter ift älter als ber üflobantmebaniSmuS felbft, benn ein alteg !op*

tifcbscbrift IicbeS 9ttanuffript aus bem 4. Sabrbunbert nad) ©briftuS fennt

fie bereits. 2)er große üenejianiftbe SCftenreifenbe 9ttarco ißolo, ber

1293, $ur 3^tt ber ^reu&üge, ©eplon auf feiner Seefahrt oon ©bitta

nach Sßerfien berührte, berichtet: „2luf biefem ©ilanb ift ein feljr fyotyv

23erg, fo fetfig unb jäh, baß bie Sefteigung feines ©ipfelS nur möglich

ift mit Hilfe oon eifernen betten, bie man für biefen 3med angebracht

bat.“ $aS ift richtig, unb bie Äetten, fomie uralte, in ben Jets ge*

bauene (Stufen, bie auch ber Araber 3bn 23atuta fab, ber ein b^beS

Sabrbnnbert fpäter felbft ben 93erg beftieg, finb ^cute noch öorbanbeit.

SRiemanb meiß, mer biefe betten in baS ©eftein eingelaffcn unb 10er

biefe Stufen gefcßlagen b<*t. Sßoetifcbe Sage fdjreibt fie, mie fo öicleS

anbere, ben Sebenben nid)t mehr erflärlic^c Sftenfcbenmert in Slfien,

^Keyanber bem ©roßen $u.

©S toar furj nach 9)iitternacbt, als mich ber braune SBermalter

beS Keinen SRaftbaufeS oon Sayapana, am 9iorboftfuß beS 51bam§=

pifS, medte. Sföan befteigt ben 2241 9fleter hoben 23erg in ber iftaebt,

um oor Tagesanbruch auf bem ©ipfel $u fein unb baS (Scbaufpiet

beS Sonnenaufgangs oon bort ju genießen, ©in fingbalefifcber gübrer

mit einer Saterne mar gur Stelle unb jmei Xamil*$uliS, bie baS ©e=

rät jur Bereitung oon Tee auf bem ©ipfel, meinen pbotograpbifdjen

Apparat, etmaS trodene UnterKeibung junt SBecbfeln für mich unb

meinen Sonnenbelm für ben tftüdmeg trugen. Tie Tropennacbt mar

lau unb fcßmül, ber Hornel bebedt, fo baß ber bereits aufgegangene

9ftonb nicht fießtbar mürbe; nur ein fdjmacbeS Siebt burebbrang bie
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SBotfen unb erfüllte rings bic (Segenb mit einem matten 2)ämmer*

fc^ein. Unbeutlid) lieg fich erfennen, baß ber $fab, ben mir gingen,

langfam anfteigenb burch Xeepffangungen aufmärts führte, $)aS t>or

mir tanjenbe Sicht ber Saterne, bie ber gührer nahe am 33oben hielt,

zeigte bie ©teine beS SßegeS, ^ier unb ba ein Söachbett, baS mir auf

I)albunterfpülten SStöcfen überleiten mußten, im übrigen aber fjin*

berte es mehr, etmaS non ber ©egenb ju feßen; eö mirfte mie eine

$t)pnofe auf baS Sluge. Siaufchen oon SBafferftürjen mar balb nah,

halb fern jur ©eite $u ^ören, fonft fein Saut in ber fömeigenben

Sflacht. Obmo^t id) fefjr ruhig ging, um bie Kräfte $u fparen, braute

mich bie bam^fige geulte ber Suft bod) binnen fur^em in ©chmeiß.

Unb nicht lange, fo regnete es aud). —
@nblid) f)oben fid^ jur ©eite beS SöegeS riefige bunfle gelsbtöcfe

aus bem Stachtbämmer, non fettfamen formen. $ier maren, foöiel

erfannte ich, bie $eepflan$ungen $u @nbe. SBenn id) baS Sicht ber

Saterne mit meiner Sftüfce abblenbete, fonnte id) fef>en, baß ber SlbamS*

pif jeßt hinter ben SSorpgeln, bie if)n bie lefcte 3e^ verborgen Ratten,

hertmrgetreten mar. 3unäd)ft türmte fid) oor uns eine mächtige 23erg*

manb empor, ber ®ebirgSrücfen, auf bem ber eigentliche ©ipfetfegel

aufftfct. darüber ftieg bann bie erhabene ^Stjramibe be$ fiteren mie

ein munberlicher ©chatten in ben mattleuchtenben £jimmet auf. Srgenb*

eine ©chäfcung ber SOtaße ober ber ©ntfernung mar bei ber Unftdjer*

heit ber gornten unmöglich. Wber ber 2tnblicf erfüllte hoch baS §er$

mit greube unb ließ ade SJiühen, bie beoorftanben, gering erfreuten,

benn ber Siegen hatte balb mieber aufgehört, bie Äuppe mar, gegen*

»artig menigftenS, oon Söolfen frei.

„Way bad now" (2öeg fdjfecht jefct), fagte ber gührer, unb er

hatte unleugbar recht. $er Sßfab, ber bisher breit unb bequem ge*

mefen mar, bie mobeme Anlage eines engtifchen SßflanjungSbefifcerS,

mürbe plöfclich ein gan$ enger gußfteig non folcher $olprigfeit, baß

«cht auf jeben ©d)ritt geboten mar. SBir ftiegen junächft abmärtS,

um an ben guß ber unS gegenüberliegenben ©ergmanb ju gelangen.

®er gußfteig manb fxch in eine bichte SBUbniS oon ©trauchmerf unb
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niebrigem 2)fchungel hinein, bi c infolge be« SRegen« oon pfiffe oöttig

troff. Unabläffig ftreiften bie oon geulte ferneren §alme unb

Btoeige bie Äleiber, fotogen mir na&falt in« ©eficht ober fetteten

oon oben einen Xropfenregen au«. 2)er SBeg würbe fchttefelich fo

urtümlich, bofj ich meinte, wir mühten ihn oertoreit haben. $)o<h ging

ber giitjrer mit ruhiger Sicherheit weiter; bie« fei ber richtige alte fßilger*

pfab, fagte er. SBie fonberbar ! Seit oielen Saf)rhunberten, feit Saht*

taufenben oiellcicht, wanbeln ihn bie ©laubigen, e§ gibt feinen ehr*

würbigeren unb wichtigeren in ihren Slugen, unb hoch fommt oon beu

oielen Millionen, wie e« fcheint, feiner auf ben (Gebauten, bah fein

3uftanb unwtirbig fei unb man ihn änbern müffe.

Sn ber 2iefe raufest ein Söaffer; auf einer f(einen .^oljbrücfe

überdrehen wir bie Schlucht eine« Sache«, Sita ©angula, ba« „$aft=

wafferflieh", genannt. 2)er Sach ift heMfle fjtut
;

hier beginnt ber

eigentliche Slnftieg. „Way now very hill" (Skg jefct fehr Serg),

fagt ber gührer. hinter ber Srücfe sieht er fteil empor, ein Stufen*

pfab au« fchmaten, roh iibereinanbergehäuften Steinblöcfen, auf bem

wir rafd) in ba« tiefe $)unfel eine« h°hen > gefchfoffenen Urwalbe«

hineintauchen. Sft ba« überhaupt noch ein fünftlich gebahnter fßfab,

ober ift e« ein natürliche« SBilbbachbett, ober oieffeicht beibe« zugleich?

füflanchmat fcheint e« ein mehr a(« mamt«tief in ben Soben einge*

fchuittner enger ©rabett jit fein, an bejfen Seiten 9Roo« unb gante

wachfen, unb beffen ©runb feuchte, gtitfehige Slöcfe bilben. Sorfichtig

muh bie Stefle jebe« dritte« befeuchtet werben, bamit bie Sohle richtig

fugt. 3utueiteu erfenne ich roh ™ ton ©oben gehauene Sehmftaffeln,

guweiten finb bie Staffeln nur elaftifdje Saumwurjeln, bie au« ber

einen SBanb herau«fommen unb in ber anbem wieber oerfdjwinben unb

abgefchfiffen ftnb oon bem %x\tt £aufenber naefter Sohlen. Sin be*

fonber« fchwierigen Steden hat hilfreicher, aber äufjerft anfpruch«lofer

Sinn Keine Seiterchen gefchaffen, gan$ urtümlich au« fttorrigen Äften,

mit gäben jufantmengebunben
;
Sßurjeln unb Saumftämme 3ur Seite

bienen a(« ©eläitber.

£)er gfthrer fteht ftifl unb weift mir mit feiner Saterne $ur Seite
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be3 ißfabeS einige große, mir gunächft unoerftänbliche ftlumpeu. „Ele-

phants, Master/' fagt er. ©8 ift bie frifche Sofung milber @fc*

fanten. ©o intereffant ba$ nun freilich ift, eine nächtliche Begegnung

mit ihnen §at bod) ifjre $mei ©eiten, ©inb fie aud) im aßgemeinen

frieblidj, fo gibt e§ bod^ oft bösartige ©rieSgratne unter ihnen, oon

ber $erbe auSgeftoßene ©efeßen, bie in ihrer Verbitterung ftch ge=

rabegu ein Vergnügen barauS machen, SBauberern im Urwalb auf*

$ulauern unb fie $u jertrantpeln.

9hm geht ein Vaufdjen über mir burd) bie SGBipfel, e3 roirb

lichter amifdjen ihnen, bie monbbeleuchtete Sßolfenbecfe fomrnt burch,

unb ein fidler Sßinbfdjauer fährt über uns §in. SCßir haben bie

Vergfdjneibe erreicht, bie Vafi« ber ©ipfelppramibe. ©ie fteigt jeßt

unmittelbar oor mir auf — aber adj, teiber ins graue 9tid^tS hinein,

2B olfen höben oon neuem ben ©ipfel umwogen!

$ur Rechten liegt h^ ein bürftigeS §au8 au8 Sehnt unb ©troß.

Buf baS SRufen be$ gührer8 antmortet fcßlaftrunfen jemattb au3 bem

Innern; nach einiger ßcit mirb eine Statte, bie oor ber Xiix ^ängt,

3ur ©eite gcfchoben, mir treten ein unb feheit un§ in einer ^ßilgcrraft*

hutte oon äußerfter 3)iirftigfeit. $urch einen Steil beS Caches gewahrt

man ben §intmel. Stuf fteinemen Sßritfchen rcd)t£ unb lintS regen fich

im {mlbfchlummer ein paar in 2)eden eingemicfelte braune ©eftalten

;

ber SSärter be$ $aufe3, ein oerhufcelter alter 9ttann, mifcht flüchtig einen

ber ©teinfifce ab, bamit ich mich nieberfe|en fann.

3)och e3 ift 4 Uhr, noch liegen etma anberthalb Steilen bis

jurn ©ipfel oor un$, alfo geht e3 nach menigen Minuten meiter. 3e|t

beginnt ber Vereid) jener uralten Einlagen, bie aßeiit bie Vefteigung

ber fchroffen, oft ganj glatten ©neiSmaitbe ermöglichen. SDer $fab

ift meift eine richtige kreppe. 9toh unb unregelmäßig ausgearbeitete

©tufen, unmittelbar in ben Seifen hineingemeißelt, folgen einanber,

halb lang unb halb fur$, halb magerecht unb halb fchräg; oft fo fteil

emporführenb, baß man hinter fich baS Vobenlofe ju fühlen glaubt.

5)ie ßftprten, Sorbeer, Magnolien unb Vhobobenbren nur, bie üppig

$ur ©eite muchern unb ftch fteflenmeife über uns wölben, fdjüßen ben
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föücffchauenben oor ©chminbel. aber eS finb boch toirflidje ©tufen, unb

an ben fdjlimntften ©teilen laufen in ben gelS eingelaffene ©ifengelänber

nebenher; ober ber giifjrer greift in ben ©ufch nebenan unb holt eine

alte ©ijenfette herauf, bie bort liegt unb an ber man fiel) aufroärtS*

helfen fattn. 2ßir tauchen hinein in bie Sftebelntaffen, bie ben ©ipfel

umhüßen. ©rauer $)ampf ftreicf)t burch baS ftfchungel, ba$ auch f)ier

ZU feiten beS ©fabeS wuchert, unb oon neuem beginnt eS ju regnen.

ÜKad) mieberunt mehr als einer ©tunbe gleichmäßigen ©teigenS

im SBolfengebrau treffen mir auf eine alte ßifterne, bie zur ©eite

beS ©fabeS über einer jäh abftür^enben £iefe erbaut ift. „HbamS

Xränen" nennen bie ©ingeborenen ben fleinen Seid), üfleine $ulis

machen holt unb fchöpfen barauS SÖaffer für bie £eebereitung. ©on

hier fei eS nur noch menige ßftinuten bis zunt ©ipfel. Unb mirflidj,

binnen furgem treten über unb in bem Siebet zmifdjen bem ©ejmeig bie

35äcf)er einiger Keiner UnterfunftShütten heraus. SBir ftnb unmittelbar

unter ber Plattform ber eigentlichen ©pifce angelangt, bie ein ^euleit'

ber Sßinb umtobt. geh fc^aubere in meiner burcfjnäfjten Reibung. 3)ie

Uhr ift fünf.

$er giihrer pocht an bie niebrige Xür einer ber Jütten, aber

gleichzeitig faßt fie fchon mit ©epolter nach innen auf ben ©oben,

©or mir fehe ich einen teeren 9toum jmifchen oier rauchgefchmärzten,

fenfterlofen ßehmmänben unb im £intergrunb brei braunhäutige ©ilger,

einer oon ihnen ein tleiner gunge, bie um ein fchmelenbeS geuerchen

aus naffen Sften herumhoefen unb fich bie §änbe märmen. $)ie &rt

unfereS Eintritts fcheint nicht meiter zu befremben; rafch mirb bie Xfir

megen beS falten $ugeS mieber angelehnt, meine 5MiS paefen bie ©achen

aus unb fe£en, ohne oiel ©Sorte zu ben $lnmefenben zu machen, unfern

$eefeffel mit über baS geuer. geh mechfele im felben töaum meine

burchnäfjte Untermäfche gegen frifche unb hoefe mich bann ebenfaßs auf

ben ©oben, um nach ©uropäerart bie in ben naffen ©tiefein frierenben

güße, nicht mie bie ©ingeborenen bie §änbe, am geuer zu märtnen.

©tmaS nach */*6 Uhr fommt ber gührer, ber zum ©pähen hinaus«1

gegangen mar, herein unb fagt : „üttafter, nun fomm, eS ift Seit." 2)aS
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heißt, bie ©onne miß aufgehen. @ine fur^e Xreppe führt non ber

gütte $ur (Sipfetftäche beS 9tbamSpifS hinauf. Oben umfließt ein

niebrigeS, mcißgetiindjteS Sfläuerchen in unregelmäßigem Viered eine

Keine Plattform, bie ehna neunaig meiner Stritte im Umfang mißt.

Än ber ©übtueftfeite beS (SipfetS fieht man bie ©tufen eines feiten

$fabeS fjerauffommen; bas ift ber anbere SBeg jum $tbamSpif, ber

non SRatnapura ^erfii^rt. @r foU nod) fchmieriger fein als ber 9ßorb*

oftpfab, ben ich getommen bin, unb mirb barunt, roeit er um foniet

nerbienfiticher, non nieten pilgern, mie eS ^eißt, fogar benorjugt. $tn

ber nörblicßen (£de ber $ßtattform Rängen an einem ©eriift oier Heine

©(öden. 5DaS 3J?orgenIirf)t toirb aufehenbs fetter unb mit ihm baS

Heiligtum auf bem ©ipfet immer beutticher ftdjtbar. Über ber ((einen

pattform erhebt fich in feiner ÜJfttte noch ein SBuIft non runbtichen

gelsblöden ettna oier SDZeter §ö^er : bie äußerfte ©pifce. ©ie ift über«

baut non einem offenen ^anilton mit oorfpringenbem 2>ach. Unter

if>m liegt, non einem got$gitter umgeben, bie gußfpur ©ubbfjaS. (Einige

Xreppenftufen führen hinauf.

$>a3 Sßunberaeidjen ftettt fich bar a(S eine ffacfje Vertiefung in

ber umgebenben ©teinftäd;e, in ber nur bie attertoittigfte ^ß^antafte ben

Slbbrucf eines menfdj(icf)en gußeS ju erfennen oermag. ©ie bitbet

ein Sftechted non ungefähr 162 cm Sänge unb 74—79 cm ©reite,

beffen eine ©djmalfeite abgerunbet ift. SDiefe nertritt bie ©teile beS

9tbfa|eS. 2)ie 3ehenfeite ift ber kreppe ^ugetehrt unb fpringt ein

tncnig unter bem umgebenben ©itter nor. gier erfennt man bie

formen non fünf eng nebeneinanbertiegenben gleichmäßigen gelbem,

bie bie fünf 3^^ öorftetten. 2)ie SRefte einer alten ©emalung ber

gußfpur unterftüfcen mefentlich bie ©orftettung. SBo ber ©attenein*

brucf fein müßte, ßnbet ftch aber eher eine Erhöhung als eine ©er*

tiefung. 3)aS ®an$e ift fomit nicht entfernt fo täufdjenb wie bie

föoßtrappe im ©obetat, unb eS mürbe überhaupt faum a(S gußfpur

Ijeroortreten, menn nicht ein glatter, einige ßoö h oc*) auf ^em 5c*fen

aufgemauerter 9tanb ringsherum tiefe, .gier menigftenS hat atfo menfdj*

liehe Äunft gütigft nachgehotfen.

®?f0ener, Saubcrmantel. 3



34 XrittcS Äopitel.

$och baS ift ja für uns unwefentlich; bie £atfadje ber uralten

unb grenjenlofen Verehrung biefer ©tätte ift gewiß. Unb bennoef),

wie Beweiben ift bieg alles! Äeine Sßriefterfchaft wohnt bauemb ^ier,

fein golbftrofcenber £om ergebt ftch über bem Heiligtum; einfam, offen,

unbehütet liegt baS ffeine £empelchen ^ier oben, einfacher als ein be*

liebiger ©elter8waffer=£ioSf in einem europäifchen Sabeort. 9ßur ein

paar bunte Slunten unb einige SRifpen ber TOfapalme liegen oor bem

gußabbruef SubbhaS, baS ift alles.

fRingS um ben ©ipfel fchwimntt baS weiße SftidjtS beS Hebels.

Äber im Dften wirb eS geller unb fyetler. Unb fiehe, mie im erften

TO beS „Üiljeingolb" ber leucfjtenbe ©chcin beS 9tibelungengolbeS bie

Dämmerung burchbricht, fo flammt bort in bem formlofen ©ewog ein

©lutfefjein auf — bie ©teile ber ©onne! geller unb fetter wirb fte,

bie ©eftalten rotgefäumter SSolfen formen fich im meinen SUdjtS unb

breiten fich weiter unb weiter oon bem geuerfera aus. TOgenfdjeinlid)

wirb unter ben ©tragen ber jungen Xropenfomte bie 9M>elf)ülIe, bie

unfern ©ipfel umlagert, bünner unb bünner. ©üblich — wie eS ge*

flehen, ich weiß eS nicht, aber mit einem üflale liegt ber ©erg oöllig

frei ba unb ringsum alles : ©onne, Serge, $äler, ©een, Sßälber unb

SBolfen, ein ungeheurer ©inbntcf ! ©o etwa müßte man fich bie ©chöpfung

beulen, wenn auf ein göttliches „Sßerbe!" plöfelid) aus bem Nichts, aus

bem wallenben 9?ebelgebräu beS ©fjaoS herö^ bie SSelt fertig heroortrat.

©S war suoiel, eS war nicht $u faffett in ben furzen Minuten,

in benen eS für mich fichtbar war. &emt bereits ftürmten oon unten

burch bie SBalbwipfel, bie ben Serg itmfleibeit, wie weißgraue SBölfe

in wilber Sagb bie Sorläufer einer neuen SBolfe herauf; im 9tu waren

fie oben, unb baS gan$e Silb war mit einem ©chlage wieber oer*

fchwunben; ringSher wieber nur baS helle, leuchtenbe Nichts.

TOer babei blieb eS hoch nicht. Salb riß bie Sßolfe oon neuem,

bann fchloß fte uns wieber ein. ©in langbauernber $ampf oon höchfter

©pannung. ©nblich fiegte baS Sicht! S^och einmal ^erging baS ©e*

Wölf, flog in eiligen grauen gefcen oon bannen unb fant nicht wieber.

grei in ber Sttorgenfonne lag bie granbiofe Sanbfchaft. 3)aS gatt$e
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}o phantaftifch jcrjacfte ©ebirge üott ©epton war jept unter mir au$*

gebreitet. $)ort int ÜRorboften bie ferneren, wuchtigen 33ergmaffen,

üon SBoffen überlagert, mußten bie |joct)(änber um ben Sßiburutata*

gatta, bie ©egenben be$ £ochtate3 öon SKuwara ©titja, fein, ©egen

korben, wo helfe* ©onnenfc^ein üppig grüne £äler aeigte, lagen bie

frönen gruchttanbfchaften ber 33ergftufe non $anbp. 3tn SBeften

geigte füh in tanger Sinie bie SD^eereSfüfte unb bafjinter bie See at$

ein btaffer Strahl. 3a auch gegen Dften, unter ber fteigenben Sonne,

festen ein golbener Streifen ben 2Biberfd)ein be3 fernen Sfleereä ju be=

beuten, Sonft aber mar atfeä ein ungeheures ©ewirr sa^ttofer fdjarfer

93ergfchneiben unb fpifciger Äuppen, bie in $önen non tiefftem Stau

not) unb fern, fjunbertfadf) ser^aeft unb jerriffen, emporftiegen.

ifjnen in ben Tätern tagen bie 9florgennebel in btenbenbem Schneeweiß,

roübgeformt gleich bahinjagenben üfteereSWeüen. @3 faf) gan$ aus, als

fchaue man über einen enbtofen Sdjwarm bunfter norwegißher Stären*

infetn ^in, $wifchen benen ein öom Sturmwinb ^u fjödjfter 2But, $u

einem einzigen weißen ©ifd)t gerpeitfchteS 9J?eer tobte, ©erabe unter

mir, in fdjwinbetnber Xiefe, be^nte fich baS grüne Saubbach ber großen

Urwälber, bie ben SlbamSpif umgeben unb in beren Statten ber milbe

©tefant fein Sßefeu treibt. StuS ihm fd)oß ber gigantißhe ©ipfet fo jeifj ent*

por, baß man auf feiner §öf>e wie ein Slbler über ben SEöipfetn fdjwebte.

Stber trofc ber Steilheit ber SBänbe ftieg boc^ ber SSatb mit ifpn

aufwärts, in ber fjerrtidtften, non ber reifen geulte biefer §öt;e ge=

nährten Üppigfeit unb ©eftattenfütte. $8iS bicht an baS Sftäuercheit

ber Plattform branbete er f)inan, unb bie ^öc^ften Spriper feiner

gtut maren einige fötjobobenbronbäume oon wunberbarer Schönheit,

bie auf ihren äußerften ßweigen große tiefrote SBlütenfterne trugen.

3n bem bunften Saub glühten fie gen §immet wie feierliche Opfern

flammen, bie bie 9tatur fetbft ju ©hren ihres Heiligtums entjünbet hatte.

3*
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4.

©tc {leben ^agoben.
1898.

jnter ben gahKofen Xempelftätten 93orbertitbienS ift eine ber merK

mürbigften ber Ort ÜKahaueüipur, auch „bie fteben Sßagoben“

genannt, ©eine Heiligtümer gehören gu ben atleralteften unb ratfet-

hafteften SnbienS. ©eit unbetannten liegen fie gang üerlaffen,

oereinfamt am oben SJfeereSftranbe fitbmärtS non SHabraS. SBeber

@ifenbaf)n noch gahrmeg führt uns bahtn
;
mir mitffen gu 93oot burch

bie fiagunen ber ÄoromanbeKüfte fahren. üttein Wiener Sflamaffamnti

bemährte in ber Vorbereitung biefer Keinen (Sypebition feine gange

(Semanbtheit unb Suüerläffigfeit. Ohne baß ich etmaS SBeitereS als

ben SBunfch gu äußern ßatte, baß ich bie fteben $agoben befugen

mollte, beforgte er, maS bagu nötig mar. @r mietete ein Hausboot

mit brei ÄuliS, oon benen fic^ ber eine gugleich als $och betätigte,

befäaffte ^ßrooiant, Sinter, Werfen unb 9ttatten, furg, maS für eine

gahrt oon grnei Mächten uttb einem Xage erforberlich fc^ien. Sn

Keinem Ochfenfarrcn mürben biefe ©crätfdjaften am Nachmittag oor*

auSgefenbet; ich felbft fuhr gegen Uhr oon üttabraS aus mit einem

SBägtein nach, burch bie (Singeborenenbörfer ber Umgegenb biefer ©tabt.

@S bunfette halb, aber ber faft oolle 9ttonb ergoß fein IjetteS

fiidjt über bie Sanbfchaft. Nach gmei ©tunben ungefähr erreichten

mir einen gerabttnigen Äanat, ber bie Sagunen ber $üfte nörblich unb

füblich öon 2J?abra§ miteinattber oerbinbet. H^cr ftmartet mich mein

Voot, beffen Vemannung mich mit ehrfurchtsoollem ©alaam begrüßt.

®aS gafjrgeug ift Kein unb urtümlich, hoch öerfteht Namaffammi mir

binnen fürgefter grift mit ben mitgebrachten hatten unb $>ecfen ein
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anheimetnbe« Säger ^er^ufteüeit. Sßährenbbem lüirb am Ufer mein 9(beitb=

effen bereitet. $)ie Seute fjaben ein Soch in ben ©aub gegraben, ein

paar ©teine ^erumgetegt, nnb über bem barin angegünbeten geuer brät

unb focht ber fchwarge $uti in köpfen unb STiegetn. 2)ann feruiert

mir ber Wiener auf meinem ©Ied)foffer ein wirftich uortrefflich gube*

reitete« Sttaht: §adfIeifd)fotefett«, SJfuttondjop, einen au«gegeichneten

©ierfuchen mit ©ananen, bagu Sö^iSft) unb ©oba. ©efeuchtung: eine

©tearinferge, bie auf ben ©oot«ranb geftebt wirb.

©egen 7*9 Uf)r fefct fid) ba« ©oot in ©emeguug, beit laugen,

finalen , uon einförmigen ©anbufern eingefaßten $attal abmärt«.

(Silier ber Seute gieht ba« ©oot, auf einem Xreibelpfabe baf)infd)rei=

tenb, ein anberer fcßiebt an einer langen, am §interteif angebrachten

©ambu«querftange. Sch, mie gewöhnlich uon bem reichen Inhalt be«

»ergangenen $age« tobmübe, fchfafe fofovt in ben Äleibem auf meiner

9ftatte ein. ®och ba« Unterbemußtfein uon bem Eigenartigen, ba« ich

baburch Uerfäunte, ruft mich 0011 5U Seit iw ßoufe ber

micber mach. 3tonn erhebe ich wich, um eine h^tbe ober eine gange

©tunbe auf bem $)ach meiner §iitte gu ftfeeit unb ben 3<wber biefer

gahrt gu genießen, ©egen 7*2 Ußr nach SWittemacht taugen mir an

einer ©chfeufe an, mittel« bereu ber $anat in bie Sagnnen munbet.

Ein bumpfe« ©raufen mie ba« eine« mächtigen, gang nahen SBaffer*

fall« tönt an mein £>hr - 3ch vermag gunächft nicht flug barau« 311

merben, bi« ich werfe, baß e« ba« ©raufen be§ 27?eere§ hinter ben

$ünen ift, bie feemärt« bie Sagunen begleiten, ©alb fchmimmen mir auf

bem breiten, flachen SSaffer biefer Sagunen, bie nur ein fdjmater ©anb=

hügeljug uon bem unftchtbaren 9tteere gu trennen fcheint, benn mächtig

tönt jejjt ba« ©raufen burch bie ftille Sftacht herüber unb begleitet mich

nun mährenb ber gangen gahrt. Steine Seute maten jefct einfach burch

ba« flache SBaffer. ©ie hoben fich, ber Sftachtfühle falber, weiße Xücßer

um bie ©chuttem gefegt unb fehen in bem flimmernben 9)tonbfid)t

au« mie ©efpenfter. 5Iuf bem SSaffer, burch ba« ihre giiße patfchen,

blifcen bie Sichtftrahfen mie ftüffige« ©Über, gifche fpringen uor unferm

©oote empor.
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Um 1
l2b Uf)r bin ich wieber auf. 2Bir gleiten jept auf fcbmäleren

Sagunen babin, bie ber Äanal in ber Sftitte bur^ie^t; niebrigc $)amme

faffcn ihn ein, bie aber non 3e*t S^t überflutet ftnb. SEBieber

muffen bann meine Seute bureb bas SBaffer waten. ©ie fingen eine

ärmliche, flagenbe ßHelobie nor ficb ^in, traurig wie bie unfäglicb übe

Sanbfcfjaft um mich ^er. SDer Sftonb fte^t jept febon ganz tief, bidjt

über fernen ^aefigen Sergen, hinter benen er nerfinfeit wiß
; fein Siebt

ift feltfam neränbert, trübgelblidj, mefftngfarben, wie eine fterbenbe

©onne; wie bie ©onne nach gabrmißionen über ber @rbe auf* unb

untergeben wirb, matt, !alt, unauSfprecblicb traurig. —
Um x

/2 7 Uhr werft mich mein Wiener enbgültig mit fertigem Xee,

Saut, Sananen unb frifebem fügen Sarfwert. SDie ©(Ratten ber 9ßad)t

ftnb nerfegmunben, bie ©onne ift aufgegangen unb gießt greube unb

SebenSluft in bie ©eele. ©in angenehmer ßflorgenwinb b«t ftcb aufge*

macht, meine fieute braunen nicht mehr ju fcbleppen; fie boefen am

Sorbranb unb b^ben ein ©egel aufgezogen, in beffeit ©ebatten idb

nun an $erf ftpe unb nach beit wunberbaren Xempelruinen auSfpäbe,

bie icb in biefer weiten ©infamfeit finben foß; Sauten, Oon benen

itiemanb mehr weig, wer fie einft aufgeriebtet bat. 2öer fRiber §ag«

garbs Sücger gelefen b flt, toirb eS oerfteben, bag mir zumute war,

als lebte icb &en Anfang einer feiner (Sefcbicbten bureb.

©üblich, gegen 10 Ubr, mein Soot an, unb icb &>erbe &e*

beutet, wir feien zur ©teße. Serwunbert febc icb auf bern öftltc^en

Ufer, wo bie ©tättc liegen foß, nichts als riefenbafteS (SJranitblocf*

gcröß, baS in wirren SJtaffcn zwifeben Sßalmprapalmen unb ^ßanbanuS*

geftrüpp emporragt. geh fprittge aus bent Soot an ben flauen ©tranb

unb eile auf einem fcbntalen $ainnt, ber jtuifeben SReiSfelberu ange*

legt ift, auf ben näcbften biefer ©ranitblörfe zu. ge näher icb fomme,

eine um fo merfwiirbigere gorm erhält er. Slngelaitgt, febe icb mei*

nem ©taunen, bag ber ganze mächtige Slorf bureb SReigelftricbe zu bem

Slbbilbe eines XempelcbenS umgeformt ift. ©inen gitnenraum befipt er

aßerbingS nicht, bie Slugenfeite aber zeigt bie übereinanberfteigenben

^erraffen mit Pfeilern unb Fächern wie eine inbifebe $empelanlage.
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9hfcf)en mit Ornamenten unb giguren finb fjitteingeljauen, alles aus

toern ßärteften ©neißgranit fjerauSgearbeitet. 9ßoc§ fiefjt man beutlidf)

bie mächtigen Stteißelftridjje; ber Ijarte ©tein fjat fie aufbewafjrt, ob-

wohl biefe Sauten, ifjren ard£)aifdjen gormen ttaef), uralt ftnb. geben*

falls gefjen bie Sauten non 9M;aoettipur jum großen Xeil bis in

bie bubbfjiftifdfje 3^it gnbienS gurüd. Sfjnlicf) jubeljauene ©ranit*

Blöde, ganj fpftemloS neben unbearbeiteten liegenb, ftnb nodfj mefjr*

fadj in ber 9täf)e beS Kanals ^u feljen. ©in toeit bitteres unb mäclj*

tigereS Slocfgerött win!t aber auf ber $öf)e beS fjier 2 1

/a Nitometer

breiten ßanbftreifenS, ber bie Sagunen oont Sengalifc^en -äfteerbufen

trennt. 2)ie gegenwärtige ©iebelung, bie 2J?al)aüeHipur l)eißt, ift ein

gan$ armfeligeS ©ingeborenenborf, baS giemlicß weit oon ber Ruinen*

ftätte entfernt liegt; man fieljt eS §ier gar nidjt. $luc§ ©puren älterer

profaner Sefiebelung ftnb nidjt gu gewahren ;
adeS §ier ift nur SDünen*

fanb unb milbeS, pradjtootteS ©ranitgetrümmer. ©in gewaltiger ©ranit*

blöd rufjt lofe nur mit einem fünfte feiner runblidjen Unterfeite auf

einer glatten ©teinfläc^e, fo baß er bei fjinreidfjenber Äraftaufwenbitng

fd&aufelnb bewegt werben fömtte. gn biefent Sabprintf) oon gelfen liegt

eine, für ntid) in ber ©rinnerung !aum ttod) unterfc^eibbare, Stenge

äßnlidjer, jum Seil aber üiel großartigerer gelsffulpturen. Sie Slöde

§aben Ijier riefen^afte ©röße unb ftnb teilweife $u wirHic^en Sentpcln

auSgefjauen, in bie man burdfj ein oon ©äuten getragenes Sor hinein*

treten fann. geber einzelne ift mit aßen 3ier°tcn öuS einem ein*

äigen Slod IjerauSgefjauen. gm gnnern finbet man an bett SBänben

SReliefbilbwerfe oott wunberbarer Sebenbigfeit, nodf) oljne bie groteSfe

Übertreibung ber lüften unb Srüfte unb oerrenften ©liebmaßen, wie

wir fte an ben geitlic^ nie! fpäteren Sempelbauten ber fübinbifrfjen

SRadjbarfdjaft fennen. 3uwe^cn fy*ben bie in ben garten gelS gehauenen

Ratten, bie ©äulen mit intern kräftigen ÄapiteH unb ben fyübfdjen

Sracfjenlöpfen am guß gerabe^u etwas ©leganteS. Überall ftef)t man

itodj bie 9tteißelftridje; ja Ijäuftg genug §at man ben ©inbrud, als

feien bie Arbeiten nic^t fertig geworben, als Ijabe eine plöfclid) fjerein*

bredjenbe Äataftropfje baS ©efdjledjt oertrieben ober oemid^tet, baS in
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fo feltfamer gelfenwilbniS, in fo ober Slbgefchiebenheit am einfamen

hafenlofen 3fteere ^ter feine Stunftwerfe aufführte.

(SineS ber merfwürbigften ©chauftücfe 9J?ahaöeUipurS ift ein ur-

altes gelfenrelief, baS eine 27 Steter lange unb 9 ÜReter §o^e, fenf*

rechte, aus jwei SRiefenblöden gebilbete ©ranitwanb üöüig überbecft

mit Waffen oon menfdilichen unb mpthologifchen giguren, oielarmigen

(Göttern, (Siefanten, Slffen, Söwen, tigern, allerlei Vögeln unb

©erlangen, bie fermer 31t beuten finb, teilweife aber eine große SebenS*

Wahrheit befifcen. ©0 bie gewaltigen (Siefanten auf ber unteren $älfte

beS rechten ©teineS. Sludj ^umoriftijc^e SDarftellungen finben fich barauf,

ein $ater, ber oor hatten eine Vuße ablegt. Sn ber ©palte jtoifc^en ben

jwei Vlöden fchweben heilige ©chlangen-©ottheiten; oben eine ©djlange

mit 9J?anneS-, unten eine mit grauenfopf, 311 unterft eine richtige ftobra*

fchlange. Sftan erflärt baS Relief als eine fpmbolifche SDarftellung ber

bubbhiftifdjen frieblidjen Verfirnung unb Verbrüberung ber Sfteatur.

Stnbere merfwürbige ©lulpturen erreicht man etwas abfeitS auf

einer SBanberung burch tiefen weißen Sftahlfanb, ben nur einige

Äriedjgewädjfe nebft ftafteen unb niebrigent ©tadjelgeftrüpp überjie^en.

£)er SSeg hierhin in ber boOften SttittagSglut war eine fe^r unerfreu*

liehe Aufgabe, unb ich war fef)r froh, als ich ohne ©onnenftich in beut

©Ratten ber bortigen ©teingebilbe angelangt war. günf Xempelcßen

altertümlicher, braoibifdjer gornt liegen hier beieinanber, alle aus einem

einzigen gelSrüden gehauen, ber ehemals jufammenhängenb fich über

ben ©anb erhob. (Sin trefflich gearbeiteter ©teinelefant fteht ba-

neben, beSgleidjen ein weniger über^eugenb geftalteter Söwe. Sin bieje,

aufammen fieben, Heiligtümer tnüpft fich &er üblich geworbene Sftame

seven pagodas für bie gan3e Üiuinenftfitte an, ber in SBahrßeit nie!

3U wenig jählt. $>ie £empelchcn finb neuerbingS oon ben (Snglänbern

aus bem ©anbe freigegraben unb burch unaufbrin gliche ßementierungen

hier unb ba tattboll auSgebeffert. $rofc ber geftigleit beS Materials

hatten fie im Sauf bereit fchließlid) hoch gelitten, ^umXeil vielleicht nicht

ohne ©djulb ber Verfertiger. Sin einem Xempel erfennt man 3. V. gan3

beutlich, er t)iel 3U fühtt angelegt ift. 9Ran hatte einen Snnen-
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raum mit jcglanfen Pfeilern in ignt fegaffeu wollen, ogne baS ©e*

wiegt ber barüberliegenben ©ranitmaffen genügeitb ju beaegten
;
bann aber

fc^eint bem ©rbauer bie ©infiegt gefommen ju fein, nnb baS Söerf ift im

Snnern galb ooflenbet geblieben, nur bie Slugenfeite ift fertig anSgeftaltet.

©in neuer 9ftarterWeg bureg glügeitben ©anb fügrt midg an bie

UfteereStüfte, wo gart am ©tranbe, ben SfteereSwellen mit ben gronten

Sugefegrt, noeg allerlei anbere wunberlicge ©ebilbe fteg finben. 93or allem

eine ^agobe — bie größte oon allen — , bie fieg öoit ben anbern

babureg unterfegeibet, bag fie niegt aus einem ©tein genauen, fonbern

aus Sßerfftüden aufgefügrt ift. ©eltfam fiegt ber einfame graue Stempel

hier an ftißer, ooHfommen oerlaffener SEfteereStüfte aus. ©r liegt fo gart

am ©tranbe, bag bei glut unb Oftfturm bie SBcHeu in bie §alle ginein*

fpripen muffen, bie fieg naeg ber ©eefeite gin öffnet, ©r ift wogt jünger,

©in grogeS, poliertes Singam, alfo ein ©egiwafpmbot, befinbet fteg barin.

Sn einer buitflen gnnenfammer biefeS Tempels liegt ein fcglafeitber

Bliefe aus ©tein oon gewaltigen SSergältniffen; oor igm eine Snfcgrift

auf einer ©teintafel. 93ietleugt fügrte einft ein Vorbau jum Stfeere ginab;

notg jept ragt aus ben Stellen üor bem Tempel ein öierfantiger ©tein*

Pfeiler gerbor, unb allerlei ^Bauteile, glatten, Pfeiler unb anbere SBertftüde

liegen in regellofem ^uregeinanbet* im Sßaffer, überzogen mit fcglüpfrigeut

©eetang. 2)er ©age naeg follett in etwa 5 engl. Steilen Stbftanb

noeg fünf anbere Xempel im SDGeere berfunfen liegen. £)ie SSeranlaffung

SU biefer Slnficgt gat bielleidjt ein gelSriff gegeben, baS in biefer ©nt*

fernung an ber $üfte entlang siegt unb eine SMenbranbung gerborruft.

2>ie gelsblöde, bie gier in ber 9Jacgbarfcgaft aus bem ©eefanb ger=

borragen, finb auf igrer bem SDieere gugetegrten ©eite mit berwafcgeiteit

©fulpturen bebedt, in benen man einen ©lefanten, ein $ferb ober ©ötter*

geftalten erfemtt. 5ln anbern aufragenben riefigeit Slodwülften werben

nur bei längerer ^Betrachtung, bann aber plöplicg wie ©put, geformte ©e*

galten beutlicg : ein ©teinfopf, eine 9fletifcgenganb, baS übrige roger gelS.

BllleS maegt gier ben ©inbrud, als feien bie Arbeiten niegt fertig geworben.

Sn ein paar teilen ©ntfemuitg boit ber ©tätte ber „fteben

$agoben", am ©ingang beS ©ingeborenenborfeS, fag icg noeg ein ©raitit*
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bilbwerf, baS, wie man aus ber Hbgefcßliffenßeit ber gorrnen beS garten

©teinS erfennt, feßr att ift unb üielleicßt üon feinem urfprüngltcßeit

©tanbort bortßin gefcßleppt tmtrbe. ©S ift eine lebensgroße Slffen*

gruppe aus ©ranit oon großer, ßuntorooller fiebenbigfeit. hinten ftfct

ber männlicße Slffe unb lauft feine ©attin, bie wäßrenbbent ein SungeS

fäugt. SMefeS wie oerfeßiebene anbere 93ilbwerfe in ben Tempeln

oon äRaßaoellipur zeugen üon einer auSgegeicßneten 33eobacßtung ber

Statur unb üon einer erßeblicß größeren föinftlerfcßaft, als fie bie fpätere

braoibtfeße $unft aufweift.

£er ßeiße Xag in ben flhrinen ber öergeffenen ©tabt ging gu

©nbe. gcß beftieg mit ©inbrueß beS ülbenbS mein ©cßifflein wieber

unb fußr juriic! gen korben, naeß 3flabraS.

£)ie ©onne war eben am Untergeben, als baS 93oot auf ben

äBinf SKamaffawmiS noeß einmal am Ufer anlegtc. gcß folgte bem

güßrer bureß ein raßßelnbcS, ftaubigeS Sßalmengeftrüpp. Sftacß wenigen

©cßritten tat eS fteß auSeinanber. „Tigercave, Sahib,“ (bie Xiger*

ßößle, $err), fagte ber gnber leife, wie in einer $lrt abergläubifeßer

©eßeu, unb oor mir faß icß noeß ein weiteres frembartigeS SBilbwerf

unbefannter §erfunft, unbelannten Alters, bizarrer itocß als alle bie

anbern. gn einen großen, flacßrunb aus bem 93oben aufgewölbten

©ranitblod war oom eine breite £ößle in ber gorm eines aufgefperrten

9iaubtierracßenS oon loloffaler ©röße ßineingemeißelt; eine SReiße ge*

fletfcßter 3äßne feßienen feinen oberen SRanb 511 umftarreu. geber biefer

3äßne war aber wicberum ein — ungefäßr lebensgroßer — Sigerfopf

mit aufgefperrtem, ^äßuefletfcßenbem SRacßeu. SRätfeloofl, fcßauerlicß lag

baS ©ebilbe oergeffener üRenfcßeitßanb ßier in feiner einfamen SBilbniS.
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©eint 9fta^arabfd)a SDlurlt 9Rano$at*
1898.

^^er Sftaharabfcha 2Rurli 9ttanohar ober, wie feine gan$e 93enen*

nung lautete: 9taja4=9ftajman Sflaharaj SIfaf 9iawa$want Sftajah

SKurli 2Ranohar Sa^abur Hfaf 3a^t, betteibete bie Stellung eine«

5lccountant'©eneral, b. h- er hatte bie Dberaufficht über bie ©intünfte

be« Sßifam oon $aiberabab, be« reichften unb mächtigften unter bett

ein^eimifc^en dürften Sfabien«.

SRaljarabfdja bebeutet eigentlich einen regierenben inbifdjen gürften,

toutmt aber auch, ähnlich wie unfer „gürft", at« bloßer Xitel oor.

&t« ich iw feinem „Office'' fennen lernte, trug er europäifche

Äleibung: $ofen unb eine graue, bi« ^um $alfe gefchloffene Sacfe.

©ein runbe«, öolle« ©eficht ^atte einen leicht oliofarbenen Xon unb

ben $lu8brucf eine« behaglichen ßebenggenuffe«. Xraußen hielt ein

eleganter europäifcher Sßtererjug, um ihn 311m *ßferberennen in bem

nahegelegenen englifchen ©antonment ©itanberabab abjuholen, wo

^ferbe au« feinem ©taHe liefen, ©einer Slufforberung, ihn borthin $u

begleiten, tonnte ich nicht folgen; bie ©inlabung, ihn abenb« $u einer

beliebigen 3eit nach &em Xinner in feinem §aufe $u befuchen, nahm

ich bagegen mit großem Vergnügen an.— „9iach bem Xittner", baS

barf ben ßefer nicht befremben; SÄaharabfcha SWurli mar §inbu,

unb ber $inbu fpeift nicht mit bem ©uropäer gufammen. £>em weiteren

Iieben«würbigen SBunfche, auch meine ©emahlin mitjubringen, tonnte

ich &ei bent bamaligen Mangel einer folchen leiber nicht entfprechen.

$ätte ich e« getonnt, fo würbe biefe in bie grauengemächer geführt

worben fein unb ficf) bort mit ben Xamen be« §aufe« unterhalten
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Mafien — abgefonbert oon un8. $er männtidje ©aft betommt meber

bie Raunte noc§ bie toeiblic^en (Sinmofjner eines tmrneßmen ginbu*

mof)nft|e3 gu fefjen.

SlbenbS um ad)t fufjr idj am Sßalaft beS SDtaßarabfdjaS tmr,

beffen Eingang 5tcmlic§ unfdjeinbar in ber gront einer ©trage ftc§

öffnete. Über jrnei buntle göfe roßte mein Söagett unb §ielt bann

oor einer greitreppe, bie ju einer offenen ©äutentfaße hinaufführte,

gm gintergrunbe biefer gaße flimmerte £ic§t, unb oor biefem ßid^t

bemegte fic§ eine größere ^(n^at^t bunfter ©eftatten gmifcßen ben ©äulen.

(Sin paar Wiener tarnen mit gadefa bie kreppe fjerabgetaufen unb

geleiteten midf nadj oben. gier empfing ntidj ber ©efretär beS

2ttaf)arabfcf)a3 mit großer göflidjteit. S)ie ©djar ber buutten ©e*

ftalten, bie 5)ienerfd)aft beS SßatafteS, tat fidj 311 3mei fpalierbUbenben

Steifjen auSeinanber, unb ic§ fdjritt bajmifdjen fjinburdf 3unt ginter*

grunb, mo baS Sidjt burd) eine große Zixx aus einem baf)inter*

liegenben Staunte IjerauSquoß. gn biefer Xiir ftanb mein Sßirt fetbft

unb begrüßte mid) mit einem Säbeln unb gänbebrud.

?Iber mie anberS fat) er jefct aus! (Sr fjatte ben ®efd)mad

gehabt, mir bteSmal gan^ „inbifdj ju fommen". (Sin meiteS, feibene?

(Semanb öon reinmeißer garbe umfcßloß feine ©eftatt mie ein großer

Xatar. Um ben gats trug er eine breifadje ßette non bieten Werten

unb auf bem Äopfe ein toftbareS, golbgeftidteS 83arett. geiertic^

führte er mid) in einen langgeftredten, fpärlidj möblierten Staunt, ber

fjatb ©aal, f)alb (Valerie genannt merben tonnte, menn er nidjt für

beibe Zeichnungen 31t niebrig gemefen märe, gier mußte id) mit

ifjrn auf einem gepolfterten SMmatt $lab nehmen; ein $£ifd}d)en mit

3igavetten mürbe üor mid^ hingefteßt, mäfjrenb er oon feinem Wiener

feine orientalifdje SBafferpfeife neben fic§ auf ben ©oben fefcen ließ.

$Iu8 if)rettt langen ©chlaudjroßr mit toftbarem ßRunbftüd 30g er bann

betjaglidj ben gtudfenben Stauch ^erüor.

$)er Sftaharabfcha fprad) fließenb englifch, unb fo oerplauberten

mir 3unäc^ft ein S3iertelftünbcßen über meine Steife, über $>eutfd)lanb

unb bieS unb baS.
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5lußer mit waren nur itocf) einige wenige Sßevfonen aus ber

§atle mit in baS ßimmer hinein getreten. Stfj bin nidjt reefjt barauS

flug geworben, ob fie Untergebene ober (Säfte waren. ©ie faßen

fdjeu auf ©tüf)ldjen nafye ber Xür. Zuweilen richtete ber ^auSfjerr

ein paar fremtblidje SBorte an ben einen ober ben anbern, aber fo

wie ein gnabiger $err eS tut, ber einmal liebenSwürbig fein will.

Regelmäßig würbe biefe §erablaffung aueß mit äußerfter (Sf)x*

erbietung aufgenommen unb unter tiefen Verbeugungen unb mit eigen*

tümlicfjen, bie §anbe wie ^um (Sebet jufamntenlegenben (Sebärben

beantwortet. 2)ie Seutfeligfeit beS 2ftaßarabfdja ging im Saufe beS

(SefprädjS fo weit, baß er feine SEBafferpfeife aus bem 2flunbe naljm

unb fte feinem ©efretär gum SEBeiterraudjen l)inreid)te; was biefer mit

bem ßeidjen tieffter Veglütfung tat.

2Kein SGBirt freien eS fieß oorgenommen $u ßaben, auef) mieß

mit SiebenSwürbigfeit $u überfefjütten.

„$aben ©ie feßon §aiberabab-'2)7ün$en?" $)er ©taat beS Rifam

$at nämlid) nodj baS Redjt, eigene Rupien ju prägen, bie aber nur

im Sanbe felbft neben bem britifdj*inbifdjen (Selbe umlaufen, etwas

geringer an SGBert als biefeS. ^Cuf meine Antwort, baß idj mir burdj

meinen Wiener auf bem Vafar groben baöon ßätte beforgen laffen,

erwiberte er:

„Run, fo will idf) gfjn™ welche geben, bie ©ie gewiß nodj

nic^t tyaben."

SEBiebcr winfte er bem ©efretär. „$ier ift eine 9Rün$e, wie fie

früher in $urS war, ßeute nidjt meljr. Unb ßier eine neue gorm

unferer Rupien, bereu Ausgabe erft in Vorbereitung ift.'
1

3dj naßm bie intereffanten (Selbftiicfcßen gern entgegen, erfeßraf

aber fpäter bafjeim, als mir ber (SaftßauSleiter fagte, jene« alte

©tütf wäre oon europäifdjen ©ammlem fabelhaft gefueßt unb würbe

feßon in $aiberabab felbft mit 17 bis 18 englifdj*inbifdjen Rupien

(b. ß. 23 bis 24 2fl.) bejaht. SBäfjrenb unfereS ^laubernS mußte mir

ber ©efretär eine ganje Slnjaljl Empfehlungsbriefe an ßeroorragenbe

inbifdje $ßerfönlid)feiten in öerfdjiebenen ©täbten, bie id) befudjen
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motlte, mie 2)efl)i, Ägra, gaipur, ScnareS, fc^rcibeit. ©ie finb mir fpäter

non großem Stufen gemefen. ge mef)r idj mehrte, um fo unermüblidjet

mar mein ©aftfreunb im ©rfinnen neuer Slufmertfamfeiten. 2ludj feine

^ßfjotograpfjie im öoflen ißrunf feiner SJiafjarabfdjamürbe bebijierte er mir

mit feiner im ©ingong miebergegebenen großartigen Sfomenunterfdjrift.

©d)on am Stadjmittag f)atte idj i§m erjagt, e8 mürbe mir fet)r

mertoott fein, einmal feine berühmten gumelen feljen $u fömten, üon

beren ©d)önljeit id) gehört fjatte. Sttein ©aftfreunb !am jefct felbft

barauf jurücf; er §abe, fagte er, audj feine jgrau öeranlaßt, bie

irrigen gurecßtjulegen. $Iuf einen SBinf non ifjm mürben mehrere

glatten fjerbeigebrndjt, auf benen bie ®efd)meibe auSgebreitet lagen.

©3 fdjieneit alte gamilienftüde non fjofjem SBert: $al$fetten unb

fabelhaft fernere Df)rgef)änge mit einer güHe öon echten perlen, $(rm=

ringe, gußgefdjmeibe, pracßtooüe, breite Söruftgeßänge aus golbenen

Slettengliebem non merfmürbigen, ferner $u befdjreibenben formen,

gingerringe, alle reid) mit eblen ©teinen, nor allem mit 3Jiengen öon

diamanten, befefct. $aiberabab ift ja bie fjiftorifdje ©rbin beS fjeut

menige Steilen non ifjm in Krümmern baliegenben ©olfonba, ber

alten, einft burdj ifjre 2>iamantenfc§leifereien fo berühmten ©tabt, mit

beren tarnen nod) fjeut fid) bei uns bie SSorfteUung einer märdjen*

haften ^Srac^t oerbinbet. SlUerbingS gibt ber alte inbifc^e gladjfd)liff

biefen diamanten nic^t baS geuer, mie unfere örillantform. ©ie

tyaben audj in ber Siegel nidjt unfere burd)brodjeite gaffung, bie ben

©lanj nod) erfaßt, fonbern fi&en feft in ber Sttaffe brin unb feljen

au§ mie ©laSftüddjen. gfjr lodenber Siei^ beftefjt bafjer mef)r in

ifjrer Äoftbarfeit als in ifjrer ©djönljeit.

gefct entftanb eine S3emegung unter ber 3)ienerfd>aft braußen,

beren neugierig burdj bie Pforte l)ereinftarreube ©Jefidjtcr im $alb=

bunfel be§ oon innen ßinauSfatlenben Sicktes mäfjrenb ber ganzen

3eit bemerfbar gemefen maren; ber ©efretär machte bem §au«fjerrn

efyrerbietigft ein melbenbeS 3c^n.
„SÖj,“ fagte biefer $u mir, „baS ift fdjön. gdj badete mir, baß

eS ©ie interefftcren mürbe, einmal eine gute inbifdje ,Siautfd)' jn
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feljett, unb §abe nac§ einer befannten Gruppe au«geZi<ft, zweifelte

aber, ob fie gerate frei fein würbe, ba fie fefjr gefugt ift. 97un finb

bie Sföäbchen foeben gefommen."

$)ie 97autZ= ober bie $an$mäbdjen finb ba«jenige, wa« wir

feit alter« al« ©ajaberen $u bezeichnen pflegen, ein $lu«brucf, beit

man in Snbien felbft nicht hört- 2)urch Dichtungen unb pfjantafie*

oolle ©ilber ^at fZ bei un« mit bem ©egriff ber ©ajabere eine

Ziemlich beftimmte ©orfteßüng oerbunben. SBir femten in (Suropa

alle ganz genau bie poetifdf reizenben ®eftalten mit bem biegfamen

8Buc§« be« Sßalmftamme« unb ben gttiljenben, bunften öligen im

Äntlifc üon feiner ©otbbronge; ^arte (Schleierflore umwallen ben

(planten, faum f)afb befleibeten Körper, ber fZ zu ben oerfü^rerifc^en

Sl^t^men einer ejotifch Ieibenfd)aftlid)en ÜJtufit in grajiöfem (Spiele eben*

fo leibenZaftlZ neigt unb wiegt, unb auf ben fdjön gezwungenen

Sippen thront ein zauberhafte«, oerheißung«üofle« Säbeln

fe^r nett, in ber Dat, aber leiber gänzlich falZ, wie wir fe^en

werben.

Die ©efellfchaft trat ein. (Sie beftanb au« zwei 9fläbd)en unb

oier ©pielleuten mit großen, lautenartigen 3nftrumenten, bie mit

einer Sttenge oon (Saiten befpannt waren. SeZeiben ^odften fie fZ
im Sftittelgrunbe be« laugen SRaume« auf bem ©oben nieber, fo baß fie

in ber ungünftigen ©eleuchtung faft oerZwanben. 2Z tonnte nicht

einmal fehen, ob bie Stäbchen jung ober alt, hübfeh ober häßlZ feien.

$ier faßen fte nun wohl eine hafte (Stunbe, ohne fZ zu bewegen,

unb fpielten unb fangen etwa« bazu. ©ic Zienen eine 5trt ©or*

fpiel aufzuführen, um bie nötige (Stimmung zu erzeugen. 97un bin

Z felbftoerftänblich uon ber Torheit entfernt, zu fagen, bie inbiZe

3Ruft! ift abgeZmacft unb wertlo«, benn bie mufitaliZe Erziehung

ber europäifchen unb afiatifchen ©öfter ift fo ocrfchieben, baß eine

wechfelfeitige richtige ©eurteilung zur fttit noch nicht möglich ifa Z
jage aber getroft, baß biefe SORufif h^t jebent Europäer, ber nicht

baran gewöhnt war, töblZ langweilig oorfomnten mußte. 9flan

hörte ein enblofe« hinauf* unb $cruntertlettem näfelnber Döne, in



48 ^fünftes Kapitel.

bem mit 2Rüf)e ein 9M)ptt)muS unb unmöglich eine gesoffene meto*

bifdfje gorm unferer 2trt au erfennen mar.

©nbtidj festen biefe ©inteitung au ©nbe, bie üttäbc^en erhoben

ftdj unb oerfdpoanben aus ber £ür. ,,©ie fteiben fic^ um aum Xana,"

erflärte mein ©aftgeber, unb man tann fid) benten, bag er bamit

meine Sßfjantafie lebhaft iit ber oben angebeuteten 9iid)tung in 93emegung

fe^tc. 9ßadfj fur^er 3e*t erfdjienen fie mieber unb mit ifjnen nunmehr

audj eine Änjatjl Wiener mit offenen, geßeucgtenben gadetn. 2)iefe

fteßten ftctj ju beiben ©eiten ber ©ruppe auf, bie gadetn t>oc§

emporijaltenb, fo baß ein ftacfernbeS, p^antaftifdjjeS ßidjt auf bie

©eftalten ber SJiäbdjen unb ben gugboben oor ifjnen fiel.

Ratten fie aber fdfjon oorljer er^eblic^ metjr ßteibungSftücfe an*

geljabt, als bie §inbumeiber fonft $u tragen pflegen, fo mären fte je|t

beinahe fo meit oerfjüßt, mie eS überhaupt möglich ift. Sange, falten*

reiche ©emänber aus einem bunten, gotbburegmirtten unb bei jeber

33emegung fd)ißcritben Sartatan umgaben fie oom $atS bis ju ben

giigen; ja fie trugen fogar, maS idj bisher in Snbien nodj nie ge*

fetjen, bis aur ^anbmuraet reidjenbe $rmet oon unfdjöner gorm, eng

unb bod) faltig. 2)ie güge mären naeft, aber aße 3^n mit Gingen

iiberbeeft; ebenfo bie ginger, ©ebnere ©djmucfgegänge Ratten fte

um ben $atS, in ben Ofjren unb ben ßtafen. 2)aS eine ber beiben

ßfläbcfien, bie jüngere, mar red)t fjübfdj, unb ein tanger, fc^marjer

Übermurf, ber oon ifjrer regten ©Butter fjerabfiet, ftanb iljr oortrefflidj.

©ie mar aber niegt bie Sßrima S3aßerina, fonbern tanjte überhaupt

nid)t mit; fie ftanb tebigtic^ ftiß mit unbemeglidjem ©eftd)t unb be*

gleitete bie ÜRufif oon 3^it au 3«* mit ifjrent ©efange. 2)ie anbere,

größere, mar jebenfaßs früfjer einmal t)übfd) gemefen, jefct mußten

ifjre SSorjüge mefjr in ber fReife ifjrer Äunft hefteten, ©ie mar bie

auSübenbe Sänaerin. SDie ®ienerfdjaft rücfte uns bequem bie ©effet

in gront beS Vorgangs, brachte neue 3i9^retten unb einen fügen Siför,

beffen Bereitung im §aufe 9RurIi SRanotjar eine alte gamitien*

fpegiatität mar unb oon bem audfj mein ©aftfreunb jefct mit mir

tranf, unb nun begann ber Xana.
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greilidj, nadj europäifdjen Gegriffen ift e« !aum möglich, bett

&t«bruc! „£an$" anjuwenben. ßuerft war id) ganj öerblüfft; bic

2>ame ftanb ftill aufrecht ba, fjob nur guweilen bic tone unb lieg

fie wieber gnten. Seim genauen 3uWen «tonte idj freilidj, bag

iljr ganzer Körper bodj in einer leifen, aber genau gewollten Sewe*

gung war, bie ben 9if)t)tf}men ber üJiufif folgte, ©ie tan$te nidjt

mit ben Seinen, fie tanjte mit ben gingern unb ben 3e§en - ®ie

$anbe fdjloffen gdj jufammen, Öffneten fic§ wieber, malten fdjlängelnbe

^Bewegungen, bie einzelnen ginger beugten unb trümmten fidj halb fo,

halb fo; be«gleidjen bie ftttyn. Sa idj möchte fagen, ge tankte audj

mit ber §aut.

9ßac§bem bic3 eine Söeile gebauert, begann fie mit ifjren gügen,

bie um bie Änöc^el unter bem ßleibe ungc^tbare ©djeöenringe tragen

mugten, ein rliptfjmifdje« flirren unb klingen, unb ftc gng gleich-

zeitig an, langfam mit flauen ©o^len üorwärt« $u gleiten bi« bitgt

oor meinen ©tu^l. 2)ann §ob fte unmittelbar mir oor bem (Segdjt

bie Sirme unb machte hier wieber jene wunberlidjen gingerüb ungen,

bie eigentlich au«fafjen, al« ob fie bie ©ic§t f)ätte unb probieren

moUte, wie weit bie ginger fdjon fteif geworben feien. Sangfam

glitt ge mit ifjrern leifen gügeflirren wieber gurücf. SBäfjrenb biefer

ganzen Xätigfeit lag ein ftarrer (£mft, ober üielmeljr eine tobe««

traurige 2tteIandjolie auf if)rem ®egd)t, wie auf bem aller übrigen.

2)aS festen ba$u ju gehören, wie bei unfern Xänjerinnen umgetefjrt

ba« ewige Säbeln; benn al« id) fpäter nadj Seenbigung ber Sor«

fteüung mit ber ÖJefelljdjaft fprad), mir ihre Äleibung, if)ren ©djmucf

tmb ihre Snftrumente jeigen lieg, ladjten ge mit grögtem Scfjagen.

3unädjft aber ging ber $an$ unentwegt in genau berfelben

SBeije weiter, wie idj iljn betrieb; id) wenigften« war nicht im«

flanbe, neue Sßenbungen in feinen öerfdjiebenen tofdjnitten $u ent«

betten. Siel rneljr al« bie $unftleiftung felbft paefte rnid) ber fremb*

artige SReij ber Umftänbe. Sdj al« üßärfer ®inb in europäifäem,

fdjroarjem graef hier $u nädjtlidjer ©tunbe ganj allein im Sßalaft

eine« inbifdjen -äftafyarabjdja«, ring« oon anber« gefärbten, anber«

Sr je »er, Saubermaiüel. 4
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gefleibeten, tiefimterlich anberS empfinbenben 9tfenfchen umgeben; bor

mir bie$ phantaftifch frembe 93itb in ber unruhig fladernben, aber

malerifdjen gacfetbeleuchtung : bie fchiflernben ©toffe, bie flimmentben

©efchnteibe, bie feltfamen ©emegungen, bie büfteren SWienen, baju bic

munberliclje 9Kufif, begleitet oon bem teifen flirren ber tanjenben

güge — e8 mar boef) fein SWtagäerlebniS

!

greilidj, über bie Steuer einer ©tunbe fyielt meber biefer $eij

noch ba$ üölferfunblid^e gntereffe an bem Vorgang ftanb; bie (Sie*

fehlte mürbe töblicf) langmeilig. SBie bie inbifche 9Kufif, fo ber*

fielen mir (Europäer auch bie geinheiten ber inbifdjen SRautfc^ nicht-

Steg folc^e oorhanben finb, bag alle jene ©emegungen ber ginger

unb güge ufm. ihren tieferen, bermutlich erotifrfjen ©inn unb ihren

fänftferifc^en SBert ^aben müffen, ift über jeben grorifd ergaben,
j

benn bie gnbier fönnen nächtelang biefem ©chaufpiel jufchauen, unb

eine gefugte Sßautfdjtänaerin mirb mit erftaunlidjen greifen, §unberten

öon ©upien jumeilen für ben ?lbcnb, oon ben reifen §inbu8 be^It.

SOJein Söirt merfte ba$ mohf. ©r fragte, ob ich genug babon

hätte, unb ich konnte nicht umhin, $u bejahen.

@inc ©iertelftunbe fpäter öerabfehiebete ich mich mit aufrichtige®

Stenf oon meinem lieben$mürbigen ©aftgeber, fchritt mieberum jmifchen

ben tief fich berneigenben Leihen ber S)ienerfchaft burdj bie grofje

©orhaHe, gefolgt oon ben gaefetträgern, bie mir bie Sreppe hinab $u

meinem SBagen leuchteten.
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£V\ur wer ßttonate hindurch bie ungeheure Monotonie ber inner*^^ inbifd^en ©benen gefoftet hat, ift red)t öorbereitet für ben be*

raufrfjenben SchönheitSflauber, ben Sombat), „ba8 ©ilanb ber ißalmen

unb ^aläfte", auSftrömt.

3ch fontme aus bem winterlichen $)efljan, bie (Seele bi3 in bie

Xiefcn erfüßt üoit ber büfteren Schwermut, bie über biefem unfeligeit

fianbe liegt. 2öie eine unwiberftefjliche $ppnotifieruug wirft e«, wenn

man $ag nm £ag, mit faum merflichem Söcchfel bet ©runbflüge be$

SilbeS, bie gleiten enblofen flächen um ftch gebreitet fie^t, überftreut

mit bunflem Safaltgeröfl unb oerfengt non einer mitleiblofen Sonne.

So weit ba3 Sluge wanbert, färnpft in bem ntühfam aufgefttrdj'

ten ©rbreich ein bümte« ©etreibe ben Serflweiflunggfampf gegen bie

hoffnungSlofe $)ürre, ober tZ entfprießt nur hornige« ©eftrüpp bem

©eftein, unb halböerhungerteS 33ie§ fehlest müben ©ange« baflwifdjen

umljer. ©in unermeßliche« Schweigen liegt in bem föunb, über bem

am ehernen §immel ber glüßenbe geuerbaH feinen Sogen flieht, wie

er e« feit Sahrmißionen getan, unb tZ ift fluweilen, al« üerfpüre man

in bem leifen gluten be$ ßflonfun«, be« Monate hwbitrch immer

gleiten ßuftftromeS, ber oon ßtorboft über bie ©benen bahinftreicht,

unmittelbar unb förperlidj ba« ewig gleiche fließen ber ßeit. Soßenbs

in ber rätfelooßen Stunbe, wo bie Sonne öerftnft. ©in blutig glühen*

ber Saß, hangt fie im ßtebel be« inbifchen Staubbunfte« bicht über bem

«§oriflont, wie flögemb oor bem lebten Schritt, Sßoch tft in SBirflichfeit

4 *
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ber ganje £nmmel erfüllt oon ihrem fitest, aber biefeS £idjt ift un-

fagbar büfter in feiner Stimmung. 2)er oorn £ori$ont umfreifte (Srb^

raum, in beffen äftittefpunft unfer gufj ruht, ift feltfam gmiegeteilt.

Stauen mir nad) Dften, oon ber Sonne meg, fo bliefen mir auf bie

beleuchteten Seiten ber Weinen unb Weinften Sobenerhebungen: ber

2lcferfurcfjen, ber ©eröllblöcfe, ber Ieifen Stellungen ber ©bene, unb

fefjcn bieö alles in ein bämmerigeS Siolett getaucht, in bem bie gor*

men aller 2)inge fonberbar mpftifd) fich löfen unb oerfchmimmen unb

ber ©rbranb unmerWich in ben §immel übergeht. Stenben mir uns

jeboef) nach ^er ßttbem ©eite, ber Sonne gu, mo mir bie befchatteten

§änge jener Weinen Unebenheiten üor un8 ha&cn > fo Qemahren mir

plöplich ftatt beffen, faft erfchrecfenb, eine tiefbunWe gleiche, meffer*

fcharf gegen bie blenbenbe, nteffinggelbe ©lut ber Umgebung ber Sonne

am §immel abgefept unb im Äontraft $u ihr gerabe^u fchmarj. Sn

biefe töblidje Schmär$e, mie eine glut oon $ecfj, taucht bie büftere

Sonne langfam hinein. Se|t ift ihr lepter ©Iutpunft oerfchmunben;

noch ein fur^eS, brennenbeS Nachleuchten be8 meftlichcn girmamentS,

bann ftülpt fich bie Stacht ber Tropen, rafch mie eine flufchnappenbe

gaHe, über bie SSelt unb un8, unb ba8 $er$ erfchauert unmillfürlich,

mie im Sorgefühl be§ $obe8, ber un8 allen ebenfo fidler ift, mie

biefe Nacht biefem Sage mar. —
Nun aber manbele ich am 2J?eere8ftranbe oon Sombap. Ser höchfte

ftnnliche Neig ber gormen, ber garben unb be8 £eben8 oereinigt fich m
bem Slicf, ber oor un8 liegt, menn mir in ber SlbenbWiple auf bem

Sanbftranb oon ©olaba norbmärt« läng« ber See bahinmanbem. Sn

munberbar eleganter Sinie fchmingt fich bw 0r°6 e Sogen ber Äüfte, um

jenfeitS ber jtlberglänjenben gläcpe ber Sacfbap in ben §ügel$ug oon

2ftalabar*§ifl übergugehen. Sebpaft erinnert biefer ferne Stabtteil an

bie Silber italienifcher ©eftabe; au8 bem bunWen ©riin feiner ©arten

leuchten bichtgebrängt unb übereinanber emporfteigenb bie luyuriöfen

Sillen ber reichen ©inmopner oon Sontbap herüber; jener, meift bem

Stamm ber Sßarfi angepörigen ©elbariftofratie, bie gu ben reichften

ber ©rbe gäplt. Sluf bem bie8feitigen Ufer ber Sacfbap begleitet un8
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bic prachtootte gfucht ber großartigen öffentlichen Sßatäfte, in benen

bie SBettmacht ©ngtanbS h*cr öti ber ©ch»ette if)reS inbifchett Reiches

einen föniglid^en SluSbrucf finbet. 3)urch bie »eiten Sßarfflädjen

baoor gleiten lautlos auf ©ummiräbern bie reichen ©efpamte ber

„guten ©efellfchaft", bie §ier bie 5lbenbfühle ber 9tteerbrife auffudjt,

fauchen bie Slutomobife unb rotten bie langen 3«gc &er Sombap*

23aroba= unb ©entrat*gnbia*Sahn. Slü baS übergoffen oon ber ©tut

ber tangfam gunt QtteereSfpieget h^^fteigenben ©onne. Stuf bem breiten

weißen ©anbftranb felöft aber, »o bie langen gtängenben SBogen

fächerförmig oorwärtS fließen unb fich »ieber gurüefgiehen, »anbetn

©charen oon betenben, bie Statur anbetenben, Warfen, ©ie finb in

fööcfe europäißhen ©chnittS gefleibet, tragen jeboch bie eigenartige ^ßarft*

tappe aus bunftem ©lanjftoff auf bem ßopfe. Ruhigen ©drittes

fommen fie über bie Äaitreppen herabgeftiegen bis gunt SRanbe ber

gtut. §ier beugen fie fich lieber, berühren mit ben flachen §änben

bie Oberfläche ber nächften Söette unb nefcen fich bamit baS SIntlip.

©ie füffen bann, nach öerfchiebenen Himmelsrichtungen fich nieber*

»erfenb, bie ©rbe. Hierauf erheben fie fich, unt e™c heMge ©chnur

abgufnüpfen, bie fie um ben Seib tragen; fie giehen fte burdh bie Hanb,

meffen fte ab »ie eine Urt föofentrang unb binben fie fchtießtich unter

religiöfen gormeht »ieber um. ©üblich ftehen fie ober fipen fie auf

ben Uferfteinen noch lange, im Slnfcfjauen beS metobifch raufchenben

2)ZeereS unb ber ©onne, halblaut ©ebete üor ftdj hwmurmetnb unb

anfeheinenb oöttig oerfenft in baS 2W ber Statur. 5luch grauen finb

guweiten barunter, in bie »mtberüoHen taugen ©chteierge»änber ihrer

Iracht gehütlt. Oft ift biefe oon einem tiefteuchtenben SRot, fo baß

fte wie brennenbe geuerpunftc in ber Sanbfchaft ftehen. ©S ift eiu

©chönheitSgtang in biefem attabenbtichen ©emätbe beS ©tranbeS oon

Sombap, »ie er uns auf ber ©rbe nur fetten begegnet.

Stber auch tiefem ftrahtenben Silbe ift ein Hwtogrmtb beS

XobeS, beS SergeßenS beigefügt, oon fettfamem ©rnft, ja in feinen

Sonnen fo frembartig für unfer ©efüfjl, baß er für manche ©emüter

ben ©ipfet beS ©ntfepenS unb 9lbfdjeuS oorftettt.
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Uufer Slicf folgt bcm langfomen Greifen einiger ©eier, bie Ijod)

in ben Süften über bie Sacfbap f)inüberaiefjen. 2)ort, jenfeitg ber

Sucfyt, auf ber fjödjften $öf}e beg ^pö^en^uge«, oerborgen üon bcm

©rün ber Sßipfel, aber, mie jeber meifj, unmittelbar inmitteu ber

üppigften ©ärten nnb Sillen, liegen bie „$ürme beg ©c^roeigeng", ba§

lefcte 3iel ber irbifdjen SEBanberung ber Warfen unb roofjl bie fonber*

barfte ©rabftätte ber SBelt.

$ie Warfen finb Sßadjfommen alter ©inmanberer aug Sßerfteit,

bie einft, nach ber 3e*ftörung beg ©affanibenreidjeg, mobammebani*

fdjen ©laubengoerfolgungen in ifjrer §cimat entflogen nnb, im je^nten

Saf)r§unbert etma, nacfj gnbien !amen. gfjre §auptmaffe lebt jefct in

nnb um Sornbap, unb obmoljl in ber 2)rei^unbert^SKillionen*9)?cnge

ber inbifdjen Seüölferung nur ein oerfdjminbenber Srucf)teil (nod) ni<$t

lOOOOO nadj bem lebten 3cnW» f)aben fie eg burdj i§re gntelltgen$

unb i§ren ©efdjäftggeift ju einer fjoljen Sebeutung in ber inbifdjen

Söelt gebraut. $)urdj §anbel mit ©uropa unb neuerbingg aud) burc§

einfjeimifdje gnbuftrie finb diele oon ifjnen in ben Sefifc aufccrorbent*

lieber SReidjtümer gefommen. 55ie 3^1 ber Sombaper $arfi*9Rittio*

näre ift grofj. gf)r ©influjj in ber ©tabtoenualtung ift naljeju aug*

fälaggebenb. ©ie ahnten feit langem europäifdje Sebenggetoofjnljeiten

nadj; fie bauen fiel) üppige Sanbpäufet europäifdjen ©tilg, §aben bie foft*

barften Automobile, ipre grauen machen ßonoerfation in gran$öfifdj

nnb ©nglifdj unb fpielen Planier; ipr ©inn für Söoljltätigfeit unb il;re

Dpfermifligleit für gemeinnüpige 3ü)ccfe l)at Sombap, bag fie gemiffer*

mafjen alg i^re ©tabt anfefjen, mit $af)llofen ©tiftungen auggeftattet

unb mit Sauten unb $)enfmälern gefdjmücft. daneben aber fyaben

fte bodf) ifjre alte, aug ^ßerfien mitgebradjte Religion unb religtöfe

©itte big auf ben heutigen Xag bemalet. $>iefe Religion geljt in ge*

raber Sinie auf ben uralten üftaturbienft 3aratf)uftrag jurücf unb prägt

ftdj aug in einer Sereprung ber Elemente, ingbefonbere beg fyeiligften,

beg geuerg. ©ie beten eg an in ber ©eftalt ber ©onne, aber aud>

ber irbifdjen glamme. 91odfj peute foll auf einem Altar beg £aupt*

tempelg in Sombap bagfelbe fjeilige geuer brennen, bag if>re Soroäter
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cinft oor taitfcnb gahren aug bcr §eimat mitgebracht f)abeit unb an

bem alle anbent Tempelfeuer entzünbet »erben, ißriefter Ritten unb

nähren eg in einem unterirbijdjen SRaume unter §pmnengefang unb

Verbrennung oon 2öeif)raucfj.

9Rerfmürbig rein unb ebel erfdjeinen ung heute faft alle äußeren

Sormen, in benen biefc Religion ung entgegentritt. Unb ^öc^fte Vein*

heit beg ©mpfinbeng ift eigentlich auch ber ©runbgebanfe, ber zu ber,

für ltnfer unoorbereiteteg ©efühl fo fchauerlichen Veftattunggart ihrer

loten führt, bie fich hinter ben geheintnigoollen Stauern ber „Türme

beg ©dhweigeng" uoll^ieht.

gür bie Überzeugung beg ißarfi ift nur bie ©eele beg üftenfehen

uon wirtlicher Vebeutung, ber Körper nach beut £obe «ne wertlofe

§üHe, beren Sluflöfunggprozeg eine wiberwärtige §äglichfeit ift. 23e*

ftattet man biefen oergeljenben Körper im 23obeit, fo beflecft man ba*

mit bag reine Element ber ©rbe
;
oerbrennt man ihn, fo bejubelt man

bog heilige geuer; wirft man it)n ing üReer ober in ben glug, fo

gedieht bag gleiche mit bem SBaffer
;

überliege man ihn enblich ber

Verwefmtg unter freiem §intmel (abgefehen baoon, bag berartigeg

fanitär ftch oon felber oerbietet), fo mürbe bag Slement ber £uft

bamit entweiht werben. ©o jtnb bie Warfen auf ben ©ebanfen ge*

fommen, ign — ben ©eiern zum grag oorzumerfen. Tie berühmten

„Türme beg ©cfpoeigeng" finb bie ben Vorgang felbft bem rnenfeh*

liehen 23lic! entziehenben ©tätten, wo bie Körper ber Tahingefcgiebenen

biefen feltfamen Totengräbern auggefefct werben.

gn etwa hnf&ftünbiger gahrt bringt ung ein ßutfehwagen aug

bem europäifegen ©efchäftgoiertel ber ©tabt norbwärtg um bie 23ai

herum an ben gug oon 9Mabar*§iü. §ier fteigt eine gutgehaltene

©trage, bie ©ibbg*$Roab, rafch empor unb entrollt ung nach linfg,

nach Often, in immer reicherer ©chönheit bag wahrhaft wunberooüe

Vilb ber leuchtenben ütteeregbudjt unb ber riefigen ©tabt bahinter,

ftährenb im SSeften bie bidjte Vegetation tropifcher ©arten ben 2Beg

begleitet, gefct öffnet fich innerhalb biefer lederen zu unferer Rechten

em breiteg ©ittertor, an beffen Pfeilern angefchrieben fteht: „Parsee
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only admitted" (Sftur Sßarfi augefaffen). SBir fabelt uns jebodj eine

©rlaitbnisfarte beforgt, unb fo roßt unfer SBagen ungefjinbert fjinburdj.

Staunenb fefjen mir uns aus ber menfcbenbelebten Stabt ptöjj*

lid) bweinoerfefct in bic ©infamfeit eines ^atbroilben ^ßarfS, ben

große, bidjtmipflige Säume befebatten. (Sine b°be getsmanb aus

mächtigem Slocfgetrümmer fteigt ernft Oor uns empor. Üppiges

©djiinggemädjS bängt baran fjemicber, einzelne Sßatmen, tiefgrüne

SHangoS unb geigenbäume mit pbantaftifd) mirren, mie ouS Striefen

gufammengebre^ten Stämmen finb malerifd) amifeben bem ©efets oer*

teilt, unb auf ber oon ^)ier unerfteiglid^en §öbe merben dauern unb-

einige meiße ©ebäube fiebtbar. $ln einem Söärter^aufe bätt unfer

SBagen; mir müffen ibn oertaffen unb gelangen nun, oon bem SBädjter

geleitet, an ben guß einer breiten, meißgetündjten greitreppc, bie

$mifd)en $mei Steifen blübenber Xopfgemäcbfe aufmärtS leitet. Sie führt

$u einem neuen $oreingang oon meißer garbe empor, bem ßutritt sur

^ocbfläcbe, auf ber bie Xürme liegen. Schon ber milbe gelfenparf

unten gemahnt an bie ^ßfjantaftif einer tropifd^en CpernauSftattung;

hier, menn man fo allein — ber Söädjter bleibt unten jurücf — auf

ber füllen, meißen kreppe emporfteigt, in bem oollen ©efübl beS

Sonberbaren, baS uns ermartet, ift es ooHenbS eine 5lrt mpftif^er

Stimmung, Oie einen überfommt, als mürbe man oon unfidjtbaren

SJiäcbten ftufenmeife in bie ©ebeimniffe einer freimaurerifcb*feierlicben

Xempelftätte eingefüßrt.

Oben am Torbogen empfängt uns, aus einem baljintergelegenen

$aufe tretenb, ein fdjneemeiß gefleibeter ^ßarft mit ftummem ©ruß. ®r

ift nun unfer güfjrer. Sunäcbft ä^gt et uns am SBege einen niebrigen,

meißgetündjten Steinpfeiler, in bem ein fleiner eifemer SidjerfyeitS'

fdjranf eingemauert ift. tiefer enthält bie Sc^lüffel ber „$ürme

beS ScbmeigenS". 2>ann fdjreiten mir auf oerfGelungenen, oon blühen*

ben Slumen eingefaßten ©artenmegen über bie ^od^ffäc^c, bie abfeitS

oon biefen SBegen eine biente SBilbniS oon Säumen unb Sträucbern

ift. Regellos in biefer SSilbniS oerteilt liegen bie $ürme. Sie finb

fo niebrig, baß nirgenbmo oon ber Stabt aus etmaS oon ihnen
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fe^cn ift; ber §ödjfte ift laum f)öf)er als adjjt äfteter. Sljnen näljer

ju treten als auf breißig ©cf)ritt ift burdfj £afeln unterfagt. @8

finb eigentlich meniger STürme, als flache, freiSrunbe, meißgetüncljte

SBälle, gleidjfam riefige, oben offene Dpferfdjalen, in benen bie Körper

ben ©eiern bargeboten unb fo in beit großen Kreislauf ber SJtaterie

jurücfgeleitet merben. ©ie haben nur eine einige, etmaS über bem

©oben erhabene unb ftreng oerfcfjloffen gehaltene Zür. Siuf ben Säumen

ring8 um fie unb auf if)rem Sttauerranbe fjoefen in Stengen bie großen

(^morgen ©eier mit ityren naeften Ralfen in ftarrer Unbemeglidjfeit.

©iner Seftattung fetbft barf ber 9Zi<htparfi nicht beimofjnen, boch ber

güfjter erflärt uns ben Vorgang. SBenn ber Körper be$ Verdorbenen

aus ber ©tabt gum ©ingang beS gelfengartenS gebraut ift, mirb er

auf eine Valpre gelegt unb oon toier fieuten, bie man Nasr-Salar ober

bie „Präger beS £obeS" nennt, bie Strebe §inaufgebrad(jt. Stn bie

Vafjre fließt fich, tneiß gefteibet, gu gmei unb gmeiett, ber 3ug ber

£eibtragenben an. Slber nod) oor ifynen, unmittelbar hinter ber Safjre,

fleht ntan gtoei tangbärtige Sftänner einfjerfdjreiten. $)aS finb bie ein*

gigen, bie baS innere beS $urmeS betreten bürfen, um ben Körper

bort niebergulegen. 3f)r ©efdjäft erbt fich öom ®otcr auf ben

fort unb {fließt fie aus oon ber fonftigen menfd&lidjen ©efeüfdjaft.

Äudj fte aber müffen, menn ißr 2lmt tmflgogen unb ber $urm toieber

gesoffen ift, ihre nur bei biefer ©elegenf)eit getragenen Kleiber meefc

fein unb eine feierliche Reinigung öornefjmen.

$rofc biefer Unnaljbarfeit ber „Xürme beS ©djmeigenS" miffen

mir gang genau, toie es in iljnen auSfiefjt. 2ln einem großen HKo*

bell, baS in einem $aufe gegeigt mirb unb üor einem 9flenfd(jen-

alter gur Veleljrung beS pingen öon SßateS, beS fpäteren ÄönigS

Sbuarb VII., hergefteüt mürbe, erläutert uns ber güfjrer ihre ©inridjtung.

$5aS innere ift eine oon ber Ummallung etmaS überragte Pattform,

bie fich trichterförmig nach einem 3entrum $u fenft. $aS 3entrum

ift eingenommen oon einem offenen, fenfredjten, gtylinbrifäen ©chacht,

ähnlich einem Vrumten. 2>er Vereicf) ber Plattform geigt einen brei-

fachen Ärang flacher, öieredfiger Vertiefungen, bie fich fongentrifdj um
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bie Vrumtenöffnung fjerumorbnen unb bet bem äufjerften Ving am

größten, bei bem innerfielt am fleinften finb. 2)ie Vertiefungen ber

äufjerften Veitje finb bie Sßläfce für bie oerftorbenen Männer, bie ber

mittleren für bie grauen, bie ber innerften für bie Äinber. Sobalb

ber fieidjnam — oöüig itacft — auf feilte ©teile gelegt ift unb bie

3Känner ben Xurnt mieber oerlaffen fabelt, ftür$en fid) bie ©eier bar*

auf, unb binnen einer falben Stunbe ift nur nod) ba« fauber präpa*

rierte Sfelett oorfjanben. ßuft unb tropifd)e Sonne trodnen biefe«

fc^neU, fo bajj e«, rnenn nadj einiger 3*ü bie $otenmäd)ter fomnten,

um e« mittel« beftimmter SBerfyeuge au« ben Vertiefungen $u nennen

unb in ben Schacht im Ämtern $u merfen, fdjon faft oon felbft gu

Staub ^erfüllt. gn ber Xiefe be« 3cntralfd^ac^te« fdjlummern battn

bie lebten irbifc^en Vefte ber Warfen; arm unb reid) mifdjen fic^ l)ier,

mie 3ar<*tf)nftra e« gemoHt, ofjne Unterfdjieb im Xobe; bie Seele aber

ift längft $u litten Legionen emporgeftiegeit.

2)er ©ebante an ba« einftige Sdjidfal feine« Körper« fjat für

ben lebenbett Warfen nid)t« Sdjredf)afte«. Unb toenn wir eljrlidj

jtnb, müffen mir un« fagen, bafj bie VorfteHung non bem unfidjtbaren

Vefeitigung«oorgang hinter jenen meifjgrauen ÜJtouerringett in 2öaf)rljeit

nic^t fooiel mibriger ift al« bie, bie mir un« oon bem unferer djriftlidjen

©rbbeftattung in ben üerborgenen Xiefen be« Vobett« folgenben 8uf*

löfuitgSproaef} machen müffen. gdj jebenfall« fuitnte midj, gmifd^en ben

großen brennenbett Vlumen in biefem ftißen ©arten um^ermanbelnb,

bem ©inbruef einer mächtigen, menn audj fremben unb milben Sßoefie

nic^t entjie^en, unb id) beroaljre nod) f)eute bie meifje Vofe, bie mir ber

meifjgemanbete güfjrer bort $unt Slbfdjieb oon einem ber Vüjdje bradj.
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7.

<3onnenfhtftemi$.

I. 1896.

3
toeimal, ungemöfjitlidj fur$ l)intereinanber, 1896 unb 1898, fanb

in ben neunziger Salden eine totale ©omtenfinfternis ftatt. 93eibe*

mal oergönnte mir ein giinftigeS ©efäicf, bieg feelifdj fo einbrucf«*

tolle ©djaufpiel mit an$ufet)en, obmofjl bie 23ereidje ber ©idjtbarteit

in grunboerfdjiebeneit ©egenben unfereS ©rbbaflS lagen. 2)ie eine

erlebte idj oben am ©eftabe beS nörblidjen ©iSmeerS, unter 70 ©rab

©reite; bie anbere unter beut $ropenf)immel 3entralinbien3.

©3 möge §ier üon beiben erjäfjlt merben; benn in ber Sieben-*

eutanberftellung ber beiben ©inbrücfe, in if)ren Unterfcfjieben fomoljl mie

gerabe mieberum aud) in if)ren ©emeinfamfeiten, lag nad) meiner

©mjtftnbung ifjr £auptrei$. 2)oc§ müffen mir bann einmal ton bem

©runbfafo abmeidjen, f)ier nur üon benjenigen meiner Steifen $u fjören,

bie idj nod) nid)t in ©udrform gefc^ilbert fjabe. $>ie 2)arfteHung ber

6onnenfmfterni8 am 9. Sluguft 1896 entnehme id) meinem 99ud)e „Sunt

etoigen©ife" (Berlin 1897, ©. 243 ff.). 2öir tarnen bantalS mit bem

normegifdjen Stampfer „©rling Sari" oon einer ©iSmeerfafjrt au$

bem f)öcfjften Storben aurüd unb lanbeten am 7. Sluguft in bem jenfeit

be8 StorblapS am $8aranger*3jorb gelegenen normegifdjen ©töbt^en

©ab«ö. Star $afen 2$ab3ö8 bot in biefen Stagen einen ungemöf)nlidjen

Slnblid bar. StaS grofje ©reigniS ber totalen ©onnenfinftemiS f)atte

eine foldje 3ßljl ton ©Riffen an biefen entlegenen Ort aufammengefüfjrt,

toie er gemifj nic^t oft an feinen Ufern gefeben Ijat.
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2)te Totalität mar nur in einer formalen 3one ftdjtbar, bie

320 Mometcr nörblidj oon ©djottlanb auf freiem 2fleere begann unb

bag nörblic^e Norwegen in ber ©egenb oon Sobö füblid) non ben

Sofoten traf, ©ie $og in norböfttid^er SRidjtung burcij bag innere

Sftormegeng f)inburd) jum Varanger*gjorb, fo bag bag SGorbtap nörb*

lid) baoon blieb. Von SRormegen aug reifte ber ©ürtel ber totalen
i

Verbuntelung über bag ©igmeer nad) ©ibtrien unb Sapan, um bann

im ©rogen D^ean mieber aug$ulaufen. 3ßiffenfd)aftlicfje ©fpebitionen

Jjatte man batjer oor adern nacfj Sapan unb nadj Norwegen gefenbet,

unb $mar Ijatte man für lefctereg nid)t bag meit leichter 3U erreidjenbe

Vobö alg Veobacf)tunggort gemäht, meit bort bie ©omte jur 3^it i§rer

Verbuntelung fefjr naf)e am $ori$ont ftanb, fonbern bag nörblidjer

gelegene Vabgö, mo fie beim Veginn ber ginftemig (5 Uljr 55 Sftin.

37 ©e!. Drtg^eit) eine §öfje üon 15 ©rab erreichte.

3n ben ©tragen Vabgög mimmette eine internationale Veüölfe*

rung; aßerbingg übermogen babei bie ©ngtänber fo fef)r, bag man

f)ätte glauben tonnen, in einem tleinen §afenftäbtdjen ©nglanbg 311 fein.

3n Steifen unb ©ruppen fdjtenberten bie Sftatrofen ber ^^tctiüe
4
',

„Champion" unb „ßatppfo" burd) bie ©affen ober betranfen ftdj Ijeimlid)

hinter ben Käufern; fjöfjere Offiziere im Drbengfdjmucf tarnen 00m ©aft*

rnaljl im ©ouoernementggebaube
;

männliche unb meibtidje Xouriften

ftarrten, ben roten Vaebeter in ber §anb, in bie bürftigen ©dfjaufenfter

ber $ramläben ober ftauten fidj am Sßoftamt. Äuf einem freien *ßla|e
1

fanb eine Slrt ftirmeg ftatt. greilid), bie ©rmartung originaler, oolt8=

tümtic^er Vergnügungen, bie id| im ooraug gehegt §atte, mürbe fc^t

enttäufd^t. ©g mar eine ber aud) bei ung fo beliebten ©cfpegfjallen

ba; eine groge ßeinmanbbube enthielt eine ©erie oon maljrfjaft fctjeug*

lidjen Silbern einer Sföorbtat mit pünttlic^ eintretenber ©ü§ne, bie

mid) lebhaft an bie tleinftäbtifdfjen ga^rmarftgfreuben meiner gugenb

erinnerten; ben £auptan$iefjunggpuntt ber SHäbdjen unb ber jungen

Vurfd)en bitbete ein Äaruffefl, bag mit feinen fteifen §oI$pferben,

feinen Äutfd^en unb feinen Simpeln aug bunten ©lagperlen fidj in nidjtg

oon ben auf unfern Dörfern um^er^ie^enben unterfdjieb; unb bie
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crftc SMobie, bic uns aus ber begleitenben Trehorgel entgegentönte,

war tatfac^ltc^
:
„gm ©runewalb, im ©runewalb ift ^jolaauftion!"

Sei weitem ber größte Xeil ber mtffenfdjaftfidjen Seobadjter ber

SonnenfinfterniS waren englifche ©eiehrte, baruuter ttftänner üon Sßelt*

ruf, wie ©ir Robert Satt, Norman Socfper, (Sopelanb u. a. m. (Sine

große $ln$ahl non SKffiftenten, auch mehrere gelehrte Tarnen mit ge*

wattigen Sritten, begleiteten fie, unb eine gittte üerwicfetter unb wert*

notier Apparate, barunter ein gemrohr üon 36 guß, waren mit fehr

großen Äoften an biefen abgelegenen Ort gefdjafft worben. Tie Är*

beiten waren nach einem beftimmten Sßtane organiftert. $auptfäch(ich

fottte es bieSmat auf Photographie Aufnahmen beS ©onnenbilbeS

antommen. Such bie päfce ber einjelnen (SfpebitionSftäbe waren

tagelang üorfjer »erteilt worben. Tie SKe^rja^t ber Sftronomen hatte

ihre 3elte, Seobad)tungSf)ütten unb ©eräte auf ben §ügeln im korben

SabSöS aufgeftettt
;
Norman Socfper beobachtete jenfeit beS Saranger*

gjorbeS; bie „British Astronomien! Association" unter Leitung

Sir Nobert SaflS ^atte baS fleine pateau ber üor bem §afen ge*

Iegenen gnfet auSerfehen. Süßer ben euglifchen waren mehrere fchwe*

bifdje unb norwegifc^e ©fpebitionen üertreten. (Siner ihrer güfjrer war

ißtofeffor ttflohn, ber Tireltor beS meteorotogifchen 3entraI*Dbfer*

batoriumS in $riftiania, ber weiter öftlich am Saranger*gjorb feine

Snftrumente aufgeftettt hatte. (Sr fuchte namentlich burch fetbftregiftrie*

renbe Apparate bie Temperatur* unb Suftbrucfüeränberungen wöhrenb

ber Tauer ber Totalität fefouftetten.

Unter unS Teutfchen hatte befonberS ^rofeffor $?ahlbaum aus

©afet ernfte aftronomifche Sbfichten; er hatte fich ein wertootteS gn*

ftrument: gemrohr unb Äamera, mitgebracht, ebenfattS um bie ©onne

$u photographieren. SNit ihm unb anbem Neifegefäßrten beS „(Srling

gar!" wählte ich meinen ©tanbpun!t auf bem f(einen gnfelberge üor

bem $afen, Währenb ein anberer Teil üon uns ftd) bie SeobadjtungS*

plafce beS gefttanbeS auSerfaß. Schon am Nachmittag beS 8. Suguft

bot baS fteinige $ß(ateau unfereS ©tanborteS einen wunberlichen Snblicff
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eg glich einem wahren gelblager: hto unb bort Waren »erteilt,

bazwifchen lagen Äiften unb ©allen in allen ©rößen. ®er ganze

Naum mar beftreut mit breibeinigen ©tatiben, auf benen bie ber=

fchiebentlichen gernrohre wie SNayimefanonen faßen. Söo irgenbeine

ebene ©teinplatte ober ein paar glattgemitterte gelgblöcfe jmifd^en

bem ©rag unb SNoog einen guten $lap boten, ba hatte fidj bereit«

einer ber englifchen männlichen ober weiblichen Slftronomen eingeniftet,

feine $ßh°l09raphia>2lpparate, feine ^hennometer, ©arometer, Slftino*

meter unb anbere nur bem gadjmann enträtfelbare Snftrumente auf*

gefteßt ober ben 0rt wenigfteng burch eine mit ©teinen befchwerte

©ifitenfarte alg ben {einigen bezeichnet. 9Nit größter Umficht hatten

bie Seiter ber British Astronomical Association auf unferm gnfel*

d)en ihre ©orbereitungen getroffen. Slm fernen norböftlichen Horizont

war auf einem ©ergriicfen, an ber ©teile, wo für ©abgö um biefe

Sahregzeit bie ©onne aufging, eine gähne angebracht worben, ©ie

hatten ferner bie fehr banfenswerte Einrichtung ing Sluge gefaßt, baß

währenb ber ©onnenfinfternig burch berfcßiebene laute ©ignale auf bie

©elunbe genau bie einzelnen $ßhafen beg SSorgangg über ben ganzen

$ügel hin funbgegeben werben follten : ber Anfang ber partiellen ©er*

finfterung burch ein Srompetenfignal, bie fmlfte berfelben burch ein

anbereg, ber Eintritt ber Totalität burch einen ^iftolenfchuß, ebenfo

bag Enbe. Sßährenb ber 3)auer ber Totalität foHte ein Slugrufer bie

©efunben, bon zehn Zu $ehn, laut wählen. Eine SNatrofenfette wehrte

einige ©tunben bor ©eginn ben übrigen ©terblichen ben 3u*riU Su

ben ©eobachtunggftätten.

Seiber würben bie Slugfichten für bag ©elingen ber ©eobachtungen

fchon am Nachmittag beg 8. Sluguft burch ©erfchlechterung beg SBetter«

trüber unb trüber. Sin ©chlafengehen bockte in ber Nacht bom achten

Zum neunten bei ung niemanb; afle halbe ©tunbe liefen wir auf 2>e<f

unb beobachteten bellommen in ber matten Dämmerung eine ftete 3«'

nähme ber ©cwölfung. Um 1 Uhr regnete eg fogar leife.

Sropbem machten Wir ung gegen halb hier bon ©orb nach unfern

betriebenen Nichtungen hi« auf ben 2Beg zu ben öeobachtunggftanb*
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orten. 93on allen ©Riffen be$ ^afen« fah man bic SBoote abftoßen, bis

jurn föanbe mit SQßenfchen belaben, bie ben gleichen 3^len zueilten. ^tuf

unfern $üget mimmelte es bereits üon ^Beobachtern. 2Hit eifriger

Erregung mürbe bemerft, baß ber §imme( feit ber lebten ©tunbe ent*

fdjieben fich aufzuhellen begonnen hatte. 2)ie mit langfamem Söinbe

oon ©übmeft nach Sßorboft jie^enben SBotfen zeigten ^ier unb bort

ßücfcn, burdj bie ein mattMaulicher §immel fdjien; aufmertfam mürbe

bie SBanberung biefer Süden über ben §immel oerfolgt, unb meint

einmal in ber 9täf)e jener ©teile, mo bie ©onne zur Seit beS SreigniffeS

fielen foHte, ein §immelsf(ecfc^en fid)tbar blieb, fo flammten bie opti*

miftifchften Hoffnungen ^ell empor.

Sch Hatte mir einen fe§r guten $ßlap bicht neben bem miffenfehaft*

licken Hauptquartier ber ©efeüfc^aft ermäfjlt. Sd) faß bequem auf

einem ntooftgen ©teine; ju meinen güßen ftürjte baS Ufer in [teilen,

an Stioieraformen erinnemben gelsbilbungen gum $aranger=gjorb ab.

Einige Siegen, meiße unb feßmarze, meibeten unter meinen güßen ohne

flfjnung baoon, baß ich fte längft als SßerfudjStiere für bie pfpdjifchen

SBirfungen ber ©onnenfinfterniS auf Sebemefen ins $uge gefaßt Hatte.

Gegenüber, in meiter gerne, ftiegen bie jenfeitigen Ufer beS gjorbeS

in malerifchen gormen auf; bie SBafferflache bazmifchen bot ein praefjt*

ooüeS gelb, um baS Spaßen beS SftonbfchattenS $u fe^en.

SöefanntlicH foll ber Slnblid beS lefcteren mit am meiften gu bem

mastigen feelifeßen (Sinbrud einer totalen ©onnenfinfterniS beitragen.

®in furchtbares, fchmarjeS (StmaS brauft mit ber ©djneHe eines rafen*

ben (SemitterfturmeS heran, fo baß SBemunberung unb ©ntfejjen zu-

gleich fclbft ben barauf gefaßten ^Beobachter ergreift.

$luf unferm Hü9^ Herrf^e f<hon fange öor Eintritt beS großen

CreigniffeS eine feierliche ©timmung. £)ie ©omte mußte längft auf-

gegangen fein, aber fie blieb hinter ferneren SBoffen. Xrofcbem fanf

oon bem Slugenblid, ba baS Xrompetenftgnal ben für uns unfidjt*

bar bleibenben ^Beginn ber partiellen 93erfinfterintg, ben erften (Sin-

txitt beS SRonbfchattenS in bie ©onnenfeheibe, oertünbigte, überall baS

©efpräch $wm Stiftern h«n&* 9ttihrenb mar eS — ein rechtes 3*i<h«n
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für bic ehrliche Semühung beg SJtenfchen, bem Sßefen bet 2)inge näher

$u fommen, märe eg auch nur um ben fleinften ©d}ritt—,
mie bie Slftro*

uomcu ojne Slugnahme big $um Ickten Slugenblid ihre Snftrumente mit

ftußerfter ©orgfalt richteten, obmohl eine Slugficht auf einen brauchbaren

Slid bur<h ben Sßolfenjchleier in SBahrheit nicht mehr oorhanben mar.

$ie ©pannung muchS in ber langen $)auer ber Xeiloerfinfterung.

SemerHich mirb bie Abnahme beg Sichtg auf ber @rbe für bag 2tuge

erft bann, menn ber SJtonb etma $mei drittel ber ©onne bebedt hat.

2Weg fpähte banadj. pöfclich ging eine Semegung burch bie

Sttenge:

„$)ie ©onne, bie ©onne ! £)a, ba!"

Sticht gerufen mürbe eg, fonbern geflüftert, aber fo einbrucfgooll,

baß man in ben ©timmen bag §er$ Hopfen hörte. Slm §imntel

erfchien in einer SBolfenlüde bie ©onnenfeheibe, blaß, mit f^machem

Sicht, unb fiehe, fie mar big über bie §älfte oerbunfelt, ber ©ichel

beg SJtonbeg im testen Viertel gleic^. 2öie eine Heine Sarfe inmitten

hochgehenber SMen halb fichtbar mirb, halb mieber hinter ben SGBogen*

rüden oerfchminbet, fo fchmamm bie ©onnenfeheibe am §immel, »er*

bedt hinter Sßolfen unb mieber erfcheinenb. Seiber aber nur für gan$

fürje $eit; bann fchloß fich bie SBolfenroanb mieber jufammen.

3e§t mar eg fomeit, baß bie Serbunfelung merfbar merben mußte,

^atfächtich lag bereitg eine eigenartige matte Dämmerung über ber

©egenb. 2öar fie fdjon öom SKangel beg ©onnenüchtg über ben SBolfen,

ober nur non ber Serbidjtung biefer le&teren erzeugt? ©g ift fchmer,

bie Erregung ju fchifbem, mit ber jebe Schattierung beg 5)unHermerbeng

oerfolgt mürbe. Salb aber fonnte fein Steifet befielen : ber Sageglauf

fehrte ftch um, eg bunfelte erheblich. Stuch bie Siegen mürben auf'

merffam unb hörten auf ju freffen. SBunberlich berührte eg, alg in

biefen Momenten brei große, fchroarje $olfraben mit lautem ©efrächj

über ben Saranger*gjorb herüberflogen.

£)ie Dämmerung nahm immer mehr ju, unb aHeg fpäfjte nach

bem ^jorijont, um bag §erannahen beg Äemjchatteng ju fehen. ©ne

junge ©nglänberin fprang plöfelich aufgeregt oon bem ©tein, auf bem

Digitized by Google



Sonneiifinfternis. G5

fic gefeffen, empor unb ftürgte fo ^aftig an ben fchon unbeutlich ge*

morbcnen ßlippenranb oor, baß fie bei einem |>aar bid)t neben mir

(jinuntergeftürgt märe. S)ie fiuft befam nod) meßr $)urdhficht\gfeit, als

fie fonft fchon im korben hat; in ber fahlen Dämmerung floffen bie

$äf)en unb SBeiten in eins, fo baß ber bunletgrime SRafen beS UferS,

bie stippen unb bie graufcßmarge ©ee tief unten unmittelbar unter

meinen güßen gu fein fchienen. 2)aS X^ermometer, baS neben mir

im ©rafe tag, fiel gang tangfam oon ©rab gu ©rab
; fchon mürbe eS

fchmierig, bie ©fata gu ertennen.

$ann fam ber $öfjepunft! 3)er $crnfchatten beS ÜftonbeS mar ja

nicht Har umranbet, ba SBotfen über uns ihn abfingen; ein §eran=

faufen beSfelben über bie ©ee fa^en mir alfo nicht, aber mir füllten

fein 9ßafjen mie eine 5t^nnng. $5ie fernen Söerge be$ jenfeitigen gjorb*

uferS oerfc^mammen auf einmat üöflig mit bem finfteren, blaufchmargeu

pimmel; büfter, unfäglich büfter mürbe bie ©ee, unb man hatte bie

Smpfinbung, als ob auch auf ifjr plöfclich jebc Sßetle fich glättete.

SBie eine erftarrte bleierne Sftaffe lag baS ütteer ba.

Sefct fragte ber ©djuß, ber ben öeginn ber Totalität anfünbigte.

S8ie ©efpenfter in unheimlicher gelSroitbniS erfchienen bie regungSlofen

SRenfchen ringsherum. $ein Saut mürbe in ber ganzen Sftatur hör-

bar. Um fo feltfamer Hang bie ©timme beS SRanneS, ber bie ©e=

funben ber Totalität oon gehn gu gehn auSrief. ©Freden — mie fo

oft ergählt mirb — habe ich nid}* empfunben, nur eine feltfame ©e=

fpanntheit, melche bie 93erftanbeS- unb SSiflenStätigleit lähmte unb

eingig baS ftaunenbe ©efühl malten lieg; eS mar ein halb bemußt*

tofeS ©tarren ins 3)unHe, Unfaßbare!

Äaum möglich ift eS, ben Slnblid ber Sanbfchaft in ben klugen*

blitfen ber Totalität gu fc^ilbem. 9tfan ftellt fich moht bie ©chatten-

lanbfehaften ber Untermelt fo tor. @S mar burchauS nicht üftacht-

bunfel, fonbern eine feßaurige Dämmerung: bie ©egenftänbe blieben

fidjtbar, aber fie Jchienen fahl, mefeitloS, bie greifen mie SBotfengebilbe,

bie SBollen glatt, grau mie bie ©ee. $luch oerfchmanben nicht alle

Jfarben am §intrnelSgemölbe ; eS fdjien oielmehr, als fingen bie fernften

SB egen er, SaubermanteL &
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SBolfen oor un« fcfjon mieber baS hinter bem oorübermanbernbeu

SRonbfchatten neu erftraf)lenbe Sicht auf, che nodj am gegenüberliegend

ben ^orijont ber lefcte ©omtcnfchimmer erblichen mar. gaft grauftg

mar furj nach beginn ber Totalität im Sftorbmefteit, mo tief am §ori*

$ont ber £intmel moffenfrei mar, ein intenfioe» gelbgrüne« Seudjtcn

anjufehen. (Sin $ittentber ©chimmer fiel non bort über ben hinter*

grunb beS SBaranger=gjorb«.

$a ertönte ein jmeiter ©chufj; bie totale ginftemi« mar oorüber!

SBie feltfam hoch bie 9Kenfchennatur ift : SBemt biefe ©c^ilberung

auch nur ein unoofltommene« ©tammein fein fann, fo entnimmt ber

Sefer au« ihr hoch gemifj ba« eine, ba& bie ginftcrni« einen tiefen

©htbrucf auf mich gemalt Ijat. darüber bin ich mir aber nachträglich

erft recht flar gemorben. SBährenb ber 2>auer ber Totalität felbp mar

bie Spannung, ober foH ich fagen ber 2>urft nach nod) tieferer Huf-

regung, fo grofj, bafj ich immer noch nicht glaubte, in ber eigentlichen

ginftcrni« $u fein, unb immer ermartete, ja erfehnte, e« mürbe nod)

oiel bunfler unb trauriger merben. ©rft ber $meite ©chufj belehrte

mich, bit Kulmination fchon Oorüber fei, unb gerabeju mit einem

©effihl be$ SBebauern« fah ich e« mieber h?ß« merben.

©cheinbar oiel fchneHer, al« e« bunfel gemorben, gemann ba«

Sicht feine frühere Kraft $urücf. SGBte au« ^ebclfchleiern tauchten bie

©egenftänbe hetoor, unb cbenfo rafch mar auch ^en Sebemefen ba«

©leichmajj be« ©emüte« mieber ba. Steine 3ie9en fragen binnen

menigen üttinuten ruhig meiter, unb bie Üttenfchen flauten einanber

lachelnb an. 9ttein Xh^0111^1 fti*9 in eß°a 10 2Rinuten um 5 ©rab;

einen ©rab f)öfyxr al« e« oorher gezeigt hatte.

fßrachtooll mar ber tapfere ©leichmut unb bie fröhliche 3ähigleit,

mit ber bie HftTononten bie SBergeblidjfeit ihrer grofjen Sttühen hin*

nahmen. Keine Klage mürbe laut. SRuhig patften fie ihre gnftrumentc

jufammen, unb ein hübfeher junger 9ttamt mit flugem ©eficht, ber

unmeit üon mir beobachtet hatte, guefte, al« ein ©enoffe ihm $urief:

,,3)a« mar ein SReinfaH!" mit ruhigem Sächeln bie Hchfeln unb fagte:

„SDenfen mir an bie nächfte!"
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II. 1898.

Keine Sorahnung fagte mir bamalS, bafj ich felbft auch bicfcr

nädrften ginfterniS beimohnen mürbe, ©ie fanb am 22. Januar 1898

ftatt. SieSmal traf ber Kernfchatten beS SDtonbeS bie ©rbe im meft*

licken ©uban, fdjmebte bon f)ier über ben afrifanifchen Kontinent uitb

ben 3nbifchen Ogean unb erreichte bie inbifche $albinfel um bie inbifche

HHittagSgeit gmifchen Sombap uub ©oa. Siefe burdjmanberte er

bann auf einem runb 80 Kilometer breiten ©treifen über Sfchabal*

pur unb SenareS bis gum Himalaja, mo er über baS ^öc^fte bekannte

93erghaupt ber @rbe, ben 2Jtount ©oereft, htnftrich; bann gog er burch

Xibet unb (£f)ina meiter unb »erließ bie ©rboberfläche mieber in ber

SJtanbfdjurei. Sie gange ungeheure Steife legte er in ungefähr 3 ©tun*

ben gurücf.

Sch befanb mich gu biefer 3cit gerabe in Snbien. Sie burch

Snbien füfjrenbe ©trecfe beS XotalitätSftreifenS mar für bie Seobach*

tung aufjergemöhnlich gut gelegen, ©ie mar in allen Seilen für miffen*

föaftlidje ©fpebitionen leicht erreichbar; ferner mar nach ber SahreSgeit

mit beinahe hnnbert Sßrogent ©emiß^cit auf gutes SBetter gu rechnen,

unb enblich ftanb bie ©onne gur 3^it ber Sotalität faft in 2Jtittag3*

höhe am $immel. ÄuS biefen ©rünben hatte bie amerifanifche, bie

britijch^inbifche, ja felbft bie japanifche aftronomifche SBelt — non

einer beutfchen ©spebition habe ich ^c^et nichts 9ehört — aufjer*

orbentliche Änftrengungen gemacht, bie fo günftigen Sebingungen in

ber benfbar bolltommenften SBeife auSgunüfcen. Surch gang Snbien

gog fich eine Kette oon SeobachtungSftationen hinburch, oon ber SJteereS*

lüfte bis gum Himalaja hinauf.

Sch felbft begab mich oon Sombap in neunftünbiger Stachtfahrt

nad; Scur, einer Weinen Drtfchaft beS Selhan an ber Sahn nach 9Ra*

braS, in ber 3Kitte gmifchen Sßuna unb ©cholapur gelegen. $ier hatte

eine ©jpebition ber ßitffternmarte oon Kalifornien ihren ©tanbort ge*

nommen, unb ber Seiter berfelben, Sßrofeffor SB. 9JtorriS ©ampbell,

hatte mir liebeitSmürbig bie Erlaubnis erteilt, bei feinen ^Beobachtungen

gng«9en gu fein. SlHe übrigen Sefucher mürben burch ein ftarfeS

5 *
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Ifoligeiaufgebot auf« ftrengfte ferngehalten. $a« Säger befaub ftch

nicht bei ber Station felbft, fonbent ungefähr 7 Kilometer lanbeinwärt«

in unbewohnter ©egenb. 9ttit Slbficfit war e« fo angelegt worben;

einmal um bie Hnftecfung ber barnal« in Snbien abgebrochenen $eft

gu terljüten, gweiten« aber, um jebe Störung ber teleffopien $luf*

nahmen burch etwa aufgewirbelten Staub — ber in gnbien in gang

anbem SBolfen al« bei un« emporquillt — forgfältig au«gufchliegen.

SEBelch ein Unterfchieb gwieit ber Sanbfdjaft non Sab«ö unb

biefer hier’- ®ort bie erhabenen Uferfelfen, bie über ber büfteren SSeite

bc« ©iSmeere« emporftiegen, alle« wie torher beftimmt, ben grogen

Vorgang am girmament gu einem gewaltigen Sanbjchaftsfchaufpiel gu

geftalten. §ier rollte mein Sßäglein non ber Sahnftation gunt (Samp

ber Äftronomen über eine enblofe ©bene non ftaubigem unb fanbigem

©oben bahin, bie mit einem lofen Seftanb oon niebrigen Slfagien unb

anbern blattarmen unb bornenreidjen S3üfc^en unb mit bürrent, ton

ber §ifce weiggebranntem ©rafe übergogen war. glache ©elänbeweüen

hinberten eine au«gebehnte gerafkht; !urg, bie Sanbfchaft war hier fo

unromantifch wie möglich; hier war ber weite, gfeifeenbe $immel unb

ber glühenbe Sonnenball Snbien« allein ba« SBefentliche.

92ach hei&er erreichte ich bo8 Heine Sigcunerlager be« xo*

feffor« ©ampbeH, beffen gelte gwifcheit ben Räumen terftreut waren.

Sr häufte hier bereit« fcch« SBochen lang mit feiner jungen, atterliebften

grau, bie ihm eine tüchtige ©el)ilfin bei feinen Arbeiten war. 9ieue,

foftbare aftronomifche gnftrumente holten fie au« 5lmeri!a herüber*

geführt; barunter fünf Speftroffope gur Beobachtung ber Beränbe*

ruttgen im Sonnenfpeltrum währeitb ber admä^lic^en Berbunlelung,

ferner mehrere Photographie Xeleffopc gur Slufnahnte terfchiebencr

Xeile ber Äorona. Unter ihnen war eine« ein föiefe ton 40 gug

Sange, ba« grögte bisher bei einer Sonnenfinfterni« gu Photographien

ßweefen terwenbete gentrohr überhaupt. 2>ie ©röge ber 3J7onbfcheibe

auf ben Silbern, bie e« liefern füllte, betrug nicht weniger al« 4 1
/« goß.

SBährenb ber lebten SBoche, nachbem bie mühfame SluffteHung

ber Apparate tollenbet worben war, ha*te fich bem ^rofeffor eine
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@djar freimiüiger Äffiftenten, englifdjer Offiziere au£ Bombay, gum

Zeit mit ihren tarnen, jugefellt unb mar ton bem fieiter in ber

$anbf)abung ber einzelnen Snftrumente burch zahlreiche groben unb

Generalproben forgfältig eingebriflt morben.

3e^t in ben ©tunben tor ber ©djladjt freilich — eine treffliche

taftifche Maßregel — h atte ^cr ^rofeffor famtliche ©e^ilfen ton ben

Snftrumenten meggemiefen; fie follten ihre Werten unb ihre klugen für

ben entfeheibenben 3eitpunft toUfommen ruhig holten. Sch fanb baher

$u meinem Srftaunen bie ganze $lftronomengefeKfchaft in luftiger 9tunbe

plaubentb unb lachenb unter ihrem fchattigen 2)innerjelt. 9ttan tranf

SBh^fp unb ©oba, rauchte $igaretten, hielt ben anmefenben 2)amen

ben ©onnenfehirm tor baS ©efidjt mit ber Behauptung, bieS fei bie

totalfte ©onnenfinfierniS, bie man (ich benfeit fönnte, unb fteHte Beob*

Achtungen über ben feelifchen ©inbruef biefeS BhönomenS auf bie ©e*

müter ber SKänner an ufm. §lber bie ©rregung ber ©tunbe mar hoch

nicht gu uitterbrücfen. ©ie fieberte in allen unb am meiften in ber

fleinen, tapferen grau Campbell, bie plöfclich bie §änbe frampfhaft

jufammenballte unb fagte

:

„Sch moHte, es ginge lo§!"

Snjmifchen big bie fchmar^e ©cheibe beS SKonbeS langfam, aber

ftetig ein grögereS unb grögereS ©tüc! aus ber leuchtenben gläche ber

©onne heraus — lange ohne bag in ber güHe be$ brennenben SflittagS*

lidjtS, baS über ber ©egenb lag, irgenbeine Beränberung bemerfbar

gemorben märe.

©nblich aber mürbe e$ hoch unzmeifelhaft, bag bie £>etligfeit fich

oerminberte. ©in frembeS ©efügl beglich baS $erz, ganz mie tor

pei Sagren.

2)er Brofeffor rief jefct bie Beobachter $u ihren Snftrumenten

;

bie nicht ju biefen gehörigen ßufchouer manberten ju einem frei ge=

legenen Blafce ™ ber ^äfje be$ Sägers unb terfolgten mit gefpannter

ftnfmerffamfeit bie 3onahmc ber 3)unfelf)eit. Unmegbar fein, boeg

in grögeren Sonfchenräumen bem Bemugtfein beutlich mahrnehmbar
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ging bie Abnahme beS SichtS oor ftd}. ©ie lägt fic^ Weber mit bem

SBachfen beS SlbenbbunfelS, noch mit einer Serfinfterung burd) SBolfen

oergleichen. Äm nädjften fommt bem Vorgang nod) bie ^Betrachtung

einer ©egenb burch tief unb tiefer getöntes, aber flareS Rauchglas,

mie cS bei ©djufebriflen toerwenbet wirb. Tie ©omtenfeheibe war halb

nur noch ein feiner ©olbftreif, ber aber noch immer mit fo blenbeit*

ber ftraft am §immel ftrahlte, bag e$ nicht möglich war, ihn ohne

bie gefdjwärjte ©laStafel anjufegen. Tie Temperatur freien mit bem

fdjjwinbenben Sichte fo erheblich $u fallen, bag man faft Äugle empfanb.

Tod) war bie« eine pfgdjifdK Täufdjung, benn ba$ Thermometer zeigte

bisher ein faum merflicheS ©infen.

3chn Minuten nach 1 Ugr wagten wir unfere ©omtenhüte ab*

jufefcen — fchon etwas SlugergeroöhnlicheS, was ber Europäer in Sn-

bien um bie SWittagSjeit fonft aufs ängftlichfte bermeibet. 48 ©efun*

ben fpäter ertönte $um erften SJtole bie laute ©tintme beS SeitruferS

über ben *ßlag:

„Ten minuteß!"

3fn $ehn Sflinuteu alfo follte baS legte gledchen ber ©onne ber*

fchwunben fein. 9tid)t nur unfere eigenen Stimmen fanten unwiH*

fürlich $um glüftern herab, fonbern bie gan$e Watur fchien ben Sltein

an$uhalten. ©in Siiftchen, baS norger fühlbar gewefen, war gänzlich

entfchlummert, regungslos gingen bie Slätter an ben Säumen, fein

Bittern ging burch bie ©raSgalme; in ber gerne heulte ein ©cgafal

einige 9flale laut auf, bann fdjwieg er; fein Sogei flog mehr über

bie @bene bagim —
„Fife minutes!"

Oh”e bag ich Tagen fann, warum, ftellten wir auch unfer glüftem

ein; nur burch ©ebärben machten wir uns noch auf einzelne Sor*

gange aufmerffam. Gmblicg unterliegen Wir auch ^ieS; ein jeber harrte

für fich in emfter 9lufficg*®eftelltheit bem legten Äugenblicf entgegen. —
„Two minuteß!" — „One minute!" —
grembartig fah bie fchon tief umbüfterte ©egenb aus

;
bie 93licfe

aber Hämmerten fich j*gt an W* @onne bort oben. SRur ein günfdjen
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ton ifjr glühte nodj am §immel. Unmeit baoon mar ein munber*

jdjöner, miibleudjtenber ©tem fjeroorgetreten

„Full!!"

$a mar bie ©rfc^einung in all if)rer munberbaren §errlic§feit,

bie nur fo rnenige im Seben begnabet merben, in ooller ßlarßeit $u

fe§en!

Hber mie fo gan$ anberS trat fie ein, al$ alle Sefdjreibungen

lauteten, bie idj bisher gelefen. 9tidjt$ mar audj bie&nal öon einem

fdjredfjaft Ijeranfaufenben 9flonbfc§atten ju fpüren gemefen. Äeine

befonberS tiefe ®unteifjeit brad) im Äugenblicf ber Totalität herein;

e$ blieb eine fanfte Dämmerung, mie man fie in fdjönen ©ommer*

nädjten be$ SßorbenS erleben fann; id) tonnte bie 3'ffern be8

©efunbenbiä!tc§en$ auf meiner Xafdjenufjr fe§en, menngleidj nidjt

mehr fie lefen. Äein anberer ©tern erfd^ien meiter für ba8 bloße

2luge am §immet, als ber eine große nalje ber ©onne, ber bie

s-ßenu8 mar.

§od) am untabelig reinen, bunfekgraublauen girmament fjing —
ein unerhört feltfamer Slnblicf — ein tieffefjmarjer, runber gled,

ber finftere S3aH be$ 2Konbe3. SHing« um ifm aber floß ein fe^r geller,

faft meiner Si^ttranj, unb oon biefem au$ ergoffen fid) bie ©trauten

ber Äorona mit einem munberüott eblen, fifberbiauen ober perifarbigen

@lan$ in ba$ §immel8bunfel hinein, sieben einer Änjafjl fleinerer

mären e8 oier große, unregelmäßig berteilte ©trafylenbüfdjel öon etma

ber breifadjen Sänge be$ 9flonbburdjmeffer8
;
f)eHeudjtenb in ber SRäfje

be8 SRingeS, gegen außen ftdj mit unmertlidjer Slbfc^attierung oerlie*

reub. IRote ißrotuberan$en maren nidjt ertennbar. 97idjtS geurigeS,

nidjt* SDZajeftätifc^eS §atte bie ©rfdjeinung, bie ofjne jebeS glacfern

ruljig am $immei ftanb; mof)t aber eine ganj unfagbare Bartljeit unb

Steinzeit. 28ie ber lichte 8auberglan$, ben mir uns als ßinber moljl

um baS $aupt einer gee gemoben benfen, fo ff^mebte bie fc^immembe

6trafjlenfrone bort oben unb erfüllte baS §er$ mit bem letbenfdjaft*

licken SBunfäe, jum Slugenblicfe fagen ju bürfen :
„93ermeile boc§, bu

bift fo fcf)ön!" —
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Unbeirrt burd) alle ©djönfjeit aber taten in$mifchen bie moderen

Scanner ber SBiffenfchaft ihre $flicht, ©charf unb feft erflang ber

furje SRuf bc8 Ü)7anne8 burch bie Tuntelfjeit, ber bie ©etunben ber

Totalität bertünbigte; mie bie ©erläge eine« ftäfjlernen Jammers fielen

bie einzelnen 3iffent, bie ben unerbittlich borüberraufd)enben glug ber

3eit maßen, unb e8 mar, al8 fühlte man bie Energie, mit ber bort

brüben bie tur$e ©pantte auSgetauft mürbe. (Sine SDTinute berftrich

au£jj bie gmeite bie 3e^ ^ar um * ®ehr tourbe ber

@lait$ beS Sid)tringeS an ber ©eite, mo bie ©onne hrcbortommen

mußte, heller, unb urplöfelich — vielleicht mar bie« ber fünfte «ugem

blief be« ganjeit ©chaufpiels — brachen an betriebenen ©teilen beS

bunflen 9J?onbranbe8 gleichseitig feurige gunten bon ftrahlenbftem

©olbglanj h^bor, bk f^netl in einem blenbenben Söogeft $ufammeu=

fchoffen. @8 mar, mie menn eine SBeüe bon Sicht juerft nur mit

ihren ^öchftcn ©chaumperlen über einen finfteren Söatt herüber*

ledte, bann aber fich in boüem ©trom baritber ergoß. Tie Tuntel*

heit unten über ber (Srbe entfehmebte rafch, aber fo fanft, mie ein

feiner Tuft fich int ®t$cr berfliichtigt.

(Sinige Minuten fpäter ftanben mir im Säger mitten unter freube*

ftrahlenben 2flenfchen, bie einanber ©lüd gu bem bieSntaligeit großen

(Srfolge münfeßten. Ta ba8 gefamte SBert ber (Sfpebition SampbeH

photographifcher 97atur mar, fo ließ fich nugenblidlich über bie ©rgeb*

ltiffe nichts meiter fagen, al8 baß fie nadj tnenfchlidjer BorauSficßt

höchft bebeutjam gemorbeit fein mußten. Unter anberut tonnten mit

bem großen Tcleftop jmölf Aufnahmen gemacht merben. Tie anfangs

bemerfte Berfpätung ber ginfternis unt jmei ©etunben mürbe nach-

träglich lieber beftritten. 9tach Sßrofeffor (Campbell« Berechnungen

trat bie (Srfcheinung biclmehr pünktlich Sur angenommenen ©etunbe

ein unb enbigte, mie ebenfalls borauSgefeßen, 120 ©etunben fpäter.

Tie Temperatur fiel mährenb biefer 3^it nur unt 4 1
/* ©rab (SelfiuS.

©benfo glücflich mie im Säger bon geur mar man in allen

übrigen BcobachtungSftationen gttbicnS gemefen; bon allen ©eiten liefen,

als ich nach ®ombap guriidgetehrt mar, borthitt enthufiaftifdje Berichte
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über baS ©elingen ber ^Beobachtungen ein. ©ir Norman Socfper, ber

auc^ biegmal ^ugegen toar unb an ber 2J?eere8füfte füblich öon SBom=

bag beobachtete, hatte nur baS eine SBort nach Europa telegraphiert

:

„5urra!" Äur^, e8 toar fchon jefct üorauSjufehen, baß bie ©omten*

finfternig oon 1898 eine ©poche in unferer ©rfenntnig beg großen,

rätfelootlen ©onnengeftirng bebenten toürbe.

Unb bennoch, auch biegmal toar, toenn auch nich* ber erfte,

hoch ber lefcte ©ebanfe all biefer toacfereit Slftronomen, beg bin ich

ftcher, toieber:

„Renten toir an bie nächfte!"



8,

5>te Skaljmaneiu

1906.

3
n bet dttorgenbämmerung ber ©cfdjic^te, etrna jmei gafjrtaufenbe

öor (£f)rifti ©eburt, flieg ein frentber 33olf$ftamm üon ben fdjnee-

gefrönten Sergmäflen beS §inbitfufcf)=(SebirgeS $u ben grudjtebenen

beS gnbuSftromfanbeS ^ernieber, ber ben einfachen Ureinmofjnern biefer

©cbiete moI)l a($ eine @d)ar §aIbgottäf)nlidjer SBefen erfdjienen fein

mag. ©djfanf mar itjr Sßudj«, lidjt bie garbe ifjrer $aut, ebefge*

formt ber ©c^nitt i^reS ftntlifceS unb unmiberftef)ftdj öor adern bie

©ematt itjreS fampfeSfreubigen SlrnteS unb i^reS raffen unb ftotyen

©eifteS. 2Bir miffen f)eut, bafj biefe 2Känner ^bfötnmlinge jene« nterf-

mürbigen tjedfarbigen UrboIfeS mareit, beffen öftfi^er gweig im ©erg*

itnb Oafentanbe be8 oberen OfuS mofptte unb ftdj fefbft mit bem

tarnen „STrier", b. I). bie 93ornef)men, bejeidjnete.

3ft «ine foidje naioe §ö§erfd)äfcung gegenüber ben 9iad)barn audj

ctmaS SldgemeineS bei urfprün glichen Golfern, fo fyat bod) niemals

eine SRaffenfpietart ber 2flenfd$eit beffer im Sauf ber 2ßeltgefd)icf)te ben

93emei$ für bie Berechtigung ba$u erbracht als bie Strier. gt001 öon

bem alten ©efamtoofte fefbft miffen mir nicht öiel rnetjr atö feine @fiften$;

meldj ein ftern aber in ifjm geftedt fjaben muß, bemeifen feine 9tadj*

fommen. SBie non gemeinfament §orft bie jungen Wbler aitSjidjcn,

mit trofcigen Begierben unb ftarfen föaubtierfängen, aber au$ mit

©c^mingen $u fonnigent ^ochftug, fo gingen bie ©öfjne biefeS 93otte8

in bie meite 2Beft fjinauS unb grünbeten bie $errengefc§Iedjter ber

örbe. ©iner non itpten fam nad) gran unb fc^uf baS afte, $eitmeilig

bie gan$e Äufturmelt SßeftafienS jufantmenfaffenbe ^ßerferreidj. (Sin
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onberer gelangte nadj ©riec^enlanb, um t)ier auf Keinem Grbenraunt

im Hellenentum mit feiner fünftlerifdjen gormenfdjönfjeit unb feinem

Weiteren ©eiftegabef bie oielleidjt ftrafjlenbfte ©lüte menfdjlidjer ©e=

fittung überhaupt $u zeitigen. Gin britter fdjmiebete mit einem mili*

tarifcfcpolitifdjen ©enie ohnegleichen ringg um bag üttittelmeer ben

eifernen Staat öon 9flom. SBieber anbere ©rüber befiebelten bag

mittlere unb nörbliche Guropa unb erzeugten bort im Saufe ber gahr*

fjunberte bie (Sin^elüölfer ber 2)eutfcfjen, gran$ofen, Gnglänber, Muffen

njn>., bie bann im Sßetteifer miteinanber bie moberne europäifcfje Sßelt-

fultur geraffen hoben unb mit $ilfe biefer fjeute ben Grbball be*

f)errfd)en.

Unb nun jener eine, allein oom Oju« nach Süboften gemanberte

©rnberftamm? Sluch aug ihm ift in beut fernen Sanbe, mofjin er

geriet, eine Herrenflaffe hctöorgegangen; rürffic^tglofer, graufamer öiel*

leicht noch gegen bie Unterworfenen als jene anbem, aber bodj auch

nicht ohne ftulturleiftungen, bie in mehr alg einer $inficht an £ief*

finn unb Hbel benen ber anbern ©rüber ebenbürtig finb.

3n langen Kämpfen untermarfen bie nach Stobien eingemanberten

Krier bie einfjeimifcfje ©eöölferiutg, $unächft beg günfffromlanbeg

mm SRorbinbien. 3hrc alten Sßoefien aug biefer ihrer Heroenjeit — fdjön

wie bie beften ber weftlichen ©rüberftämme — finb toll öon bent

®tol$ über ihre §erfunft, über ihre lichte garbe unb Körperfc^ön^eit

gegenüber ben bunfeihäutigen, plattnafigen, plump gebauten Ureiu*

mo^nern, bie fie bie geinbe ter ©ütter unb Sttenfchen nennen unb mit

jaljllofen 2lugbrüc!en ber ©erachtung bezeichnen.

Schon währenb ber 3^ wo ihre §errfchaft fic^ noch auf bie

itörblidjen Seile gnbieng befdjränft, entwicfeln fte rafch ju immer

höherer Äitltur unb legen babei ben ©runb ju jener merfwürbigen

fokalen ©lieberung, bie wie feine anbere in ber 2öeltgefcf)idjte bie Stürme

ton Safjrtaufenben überbauern unb alle Senfmäler non Stein unb

•f>ol$ überleben foHte: ber ßaftenorbnung.

Sag öon ben Portugiesen Gröberem auf bie oorgefunbenen

fokalen ©ruppen Snbieng angemenbete lateinifche 393 ort castus meint
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„^Reinheit", nämlich beS 93£utcS; bic gnber felbft gebrauchen für bie

flafte — bejeichnenbermeife — ben AuSbrutf varna, baS ift „garbe".

SRach ber eigenen Anfchauung ber gnber entftanben bet ben Ariern

im günfftromlanbe urfprünglich üier haften. S)te üornehmfte mar

bie ber lörahmanen, ber fßriefter, bie ben $8er!ehr beS SBolfeS mit

ber ©ottheit vermittelten. 2)attn !amen bie ßfchattrija ober bie Krieger,

bie bem S3ol!e neuen ©oben gewannen unb ben gewonnenen mit bem

Schwerte oerteibigten. hierauf bie SGöaiSja, bie Atferbauer, bie auf

bem ©oben mit bem geheiligten ©erät beS ^Pfluges bie 9£af>rung er*

zeugten, ober, in etwas weiterem Sinne, überhaupt, neben bem Seht*

unb bem Sßehr*, ber Sftährftanb waren, ber auch 23iehjucht uub $anbel

trieb. 2)iefe brei haften waren allein ben hellhäutigen Ariern vorbe*

hatten; fie fc^toffen bie unoermifchten AbfÖmmlinge ber ©inwanberer in

fich; ih^e Angehörigen galten für „zweimal ©eborene", für höhcrc

2S3efen als alle übrigen SJieufchen. 2)a3u fügten fie eine oiertc $afte,

bie SfubraS, in welche aUe biejenigen nichtarifcheit Ureinwohner auf*

genommen würben, bie ftch freiwillig bem 3odf)e ber ©roherer unter*

warfen. $)iefe burften unbehelligt im Sanbe bleiben unb ©igentum

haben, mufeten aber bie fdjwere Arbeit auf ben gelbem unb in ben

Dörfern leiften unb hatten feinerlei Anteil an ben öffentlichen Auge*

legenheiten. ©in Auffteigeit in bie oberen haften war auSgefcfeloffen.*

Aße übrigen Ureinwohner beS fianbeS, bie fich nicht gefügt hatten,

waren Sobfeinbe unb bügelfrei; fie würben betrieben ober auSge*

rottet, ©rft in fpätcren 3eüen liefe man fie im fianbe ju, aber als

Marias, als eine böHig recfetlofe, außerhalb ber $?aftcnorbnung ftefeenbe

unb gleichfant gebranbmarfte Sebölferung.

2)iefe haften orbnung war urfprünglich in brangtwßer 3«t ge*

fdjaffen worben, um bie Obmachtfießung unb bie Ütaffcnreinheit beS

* $ie inoberue euroj>äifd)e gorfdjung ergebt ©ebenfen gegen biefe Grfläritng

ber ©ntfteljung ber Äaften, oljne bisher ctnmS Sicheres an bie ©teile fefcen gu

fönucn. 3>ebcnfatlö wirb fte aber in ganj ^nbien feit langem geglaubt, unb fie

ift bal)er ein gureicf)cnber Orunb für bie fogialc GHicberung ber 3nbcr unb für

bie SBeiterentttficftung be$ ÄaftcnrocfenS getoorbeit.
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getarnten eingewanberten £errentwlle$ innerhalb ber au 3ah* ungleich

überlegenen Urbeoölterung aufrechtguerhalten. Später aber würbe

fie mehr unb mehr ein 3DZitteI für bie toornefjmftc biefer klaffen, bic

Brahmanen, ihren Borrang innerhalb ber Saftenorbnung gu begrünbeit,

ber anfänglich noch nidjt fo unumftritten war. 2)ie Brahmanen waren

eS ja atlein, welche bie alten heiligen (Sefänge auSgulegen oerftanben,

welche bie Opferhanblungen richtig ausführen unb ben SBideit ber ©ott*

heit öerlünbigen tonnten. Sie ertlärten bem Bolle, bie Saften feien

aus bem Sörper beS ^öc^ften @otteS ^eröorgcgangcii : bie SfubraS

aus feinen Sitten, bie SaiSjaS aus feinen Senben, bie SfchattrijaS

aus feinen Sinnen, fie felbft, bie Brahmanen aber, aus feinem Raupte.

$a ihnen fo bie Saftenfonberung ben oberften Sßlafc fieberte, bemühten

fie fich nun bie gahrtaufenbe hinburch mit allen Mitteln ihrer geiftigen

Übermacht, bie Saftenglieberung als baS fjöcfjfte, unoerle^lic^fte aller

göttlichen Gebote ^in^uftellen
;
unb baS ift ihnen in einer Seife ge*

hingen, non ber ftrf; berjenige, ber Snbien nicht fclbft bereift hat, nur

fchwer eine Borfteüung machen !ann.

2)er Saftengeift, bie Übergeugung oon ber gottgewollten Ungleich*

heit ber 9ttenf<hen, ooit ber Berechtigung ber h&heren ®öfte Su jeher

Bcoorgugung gegenüber ber nieberen, hat berartig oon bem ganzen

inbifchen Bolle Beftb ergriffen, oon ben Slriern unb ben Sttchtarievn

fowie non ben im fiauf ber galjrtaufenbe natürlich hoch entftanbenen

937ifchraffen, bajj er alles güplen unb Renten beherrfdjt unb burd)=

bringt. Jochbein in langen Sümpfen oon SKorbinbien aus auch bie

§albinfel 3)elhan erobert worben war, würbe baS Saftenfpftem auch

auf bie braüibifchen Böller beS SübenS auSgebehnt, unb gerabe bei

biefer befonberS gu ftarrer religiöfer ©ebunbenheit neigenben Beoölfe*

rung fcheiut eS bie ftärtften Surgelit gefchlagen gu höben.

innerhalb ber einzelnen ^auptlaften, unb fchließlid) infolge beS

3wangeS ber allgemeinen SlnfchauungSweife fogar aud) unter ben non ber

anerlannten Saftenorbnung SluSgefchloffenen, ha* ft<h xm ^aufc ber 3eit

eine bie urfprüngliche gornt oöKig überwuchembe unb heut freier unüber*

fehbare ßetfplitterung in Untertaften ergeben, bie fid) aufs ftrengfte



78 Äapitel.

ooneinanber fcheiben. geber Angehörige einer h&hcren $afte toirb

non ber niebrigeren ohne Steigerung al« ein üollfommene« SBefen

angefehen; bie fchmählichfte Vefjanblung non feiner ©eite ttrirb al«

gerechtfertigt bingenommen. ift befannt, baß für bie einzelnen

haften genau oorgefdjrieben ift, in welchem räumlichen Abftanb bie

97iebrigerftehenben fich unter allen Umftänben non ben höheren $u

hatten hoben, unb baß e« nicht nur oerboten ift, mit Angehörigen

anberer haften $u effen, fonbem baß fchon ber ©chatten eine« üRenfcheit

au« fehr tiefftehenber $afte, ber auf bie ©peife be« Roheren fällt, biefe

unweigerlich oerunreinigt.

Sn E£ritfchinapatti im braoibifdjeu ©übinbien, wo ich ba« große

geft Vüunta Sefabefi unb bie heiligen Stafchungen im &auoeri)*©trome

mit anfah, h flrie i<h einen lehr gefreiten unb wohtgebitbeten einhei*

mifchen gührer, ber (Ehrift war unb fein abfällige« Urteil über ba«

baroefe gotte«bienfttiche betreibe jener £age mit großer Freiheit au«=

fprach, mich auch in fein §au« bat unb mir feine gamilie oorftettte.

Sch mußte bann ben alten 9flann mehrere ©tunben lang fehr anftrengen

unb bot ihm be«halb währenb ber gahrt oon meinen mitgenommenen

(5ß* unb Xrinfüorräten an. Obwohl er aber fichtlid) fehr hungrig

war, lehnte er hoch, in großer Verlegenheit natürlich, eine XciU

nähme an meiner SWahljeit ab. „SBenn ich mit y°ur honour fpcifte,
¥i

geftanb er enbtich, >,f° mürbe niemanb mehr in mein §au« fommen,

niemanb würbe meine Tochter heiraten, ich könnte nicht mehr leben."

Alfo baß er (Sljrift geworben war, ba« oerfemte ihn in feiner Um*

gebung nicht entfernt fo fehr, at« wenn er mit mir, b. h- mit einem

Äaftentofen, getäfelt hätte. Unb boch entftammte er nur einer ber aller*

niebrigften haften, unb ich mar in feinen Augen wie ade weißen SWänner

fidjer ein fehr mächtiger unb reifer ÜÄenfch. — Sn tfalfutta fah ich

einmal, wie ein Sßagen mit einem farbigen Äutfcher burchging, bie

©traße hinunterrafte unb [chließlich gegen einen Xrambahnwagen prallte,

fo baß ber fienfer hinau«gefchleubert würbe. 2ttit einem anfäfftgen

greunbe, ber bie Volfgfprache oerftanb, eilte ich hinju unb fah, wie ber

©eftürjte blutüberftrömt unb bewußtlo« auf ben $nien eine« anberu
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eingeborenen kg, ber i^m SBaffer einflö^en wollte. $)a aber warf

fleg ein britter Snber bagwifegen unb fugr auf beit ÜKitleibigen mit

fdjmerftem Vorwurf ein: Söie fönne er berartigeg tun unb bamtt

bielleicgt ben Verunglüdten um feine ßafte bringen? — Unb nocg ein

onbereS Söeifpiel für bie ©cgäjjung ber ftafte. Sn bem blügenben ©taate

Saipur in SRorbinbien regiert ein eingeimifeger ginbuiftifeger gürft,

beffen §ofgalt gu ben glängenbften be8 Sanbeg gehört (ögl. Äapitel

22). ©eine Sßaläfte unb ©arten finb gauberifeg, bie autofratifdje

SDtocgt feineg £grone8, bie er ungefcgmalert geerbt gat, ift feit uralter

3eit im Snnern fegier unbefegräntt. Von biefem gürften — ber naeg

unferm Verftänbnig wie eine Slrt ©ottgeit über allen Untertanen

fegroebt — mürbe mir non einem feinet fieute, ber ign in meinen

Äugen befonberg geraugftreiegen wollte, öoller £ocgacgtung gerüor*

gehoben, er gegöre aueg einer fegr gogen Äafte an. Älfo itic^t einmal

ber göcgften ! 3)ie Äafte ift ftärfer al8 gürftenmaegt, ber gürft !ann

fte jicg niegt geben.

©icgerlicg liegt ein furchtbarer ©goigmug, ja eine graufame

Hftitleiblofigfeit in ber Slrt, wie bie Vragmanenfafte ihre Vor*

rangftetlung über ben ©flaoennaden geiftig gefeffelter Völfermaffen

aufgerichtet gat; ftaunen3wert unb beWunberungSwürbig ift aber hoch,

bag fie ihren ungeheuren ©influg nicht bagu benufcte, um allen

materiellen Reichtum unb bie äugere politifcge SJtacgt be8 Sanbe8 an

füg gu reigen. Sßag fie bie Sagrtaufenbe ginbureg ftch öorbegalten hot,

ift im wefentlicgen geiftiger Reichtum, geiftige Vornehmheit gewefen.

SEBie ber ©partaner ftch au8fcglieglicg unb fpftematifeg für ben

Srieggbienft ergog, in bem er bie ebelfte Vefcgäftigung be8 SJtonneS •

fah, fo foHte nach ben uralten Regeln, bie noch heute io ©eltung ftnb,

ba8 gange Sebeti be8 Vraginanen ben ©tubien, ber Religion unb ber

$gilofopgie gewibmet fein. 2lm ©nbe ber $inbgeit würbe ber Stag-

manenfprog mit bem ^eiligen ©pntbol belleibet, ba8 noch jefct bie

3*oeimalgeborenen tragen, einer um bie Vruft gelegten bünnen ©cgnur,

bie non ber einen ©cgulter big gur anbem §üfte ginabreiegt ©r

würbe bann in bie inneren Segren ber bragmanifegen Religion
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eingeführt. Sluf einer weiteren ©tufe ber (Entwicllung hotte er auch ba«

praltifche &ben lernten ju fernen
;

er grünbete einen (Erwerb unb eine

gamilie. Slber ba« war nicht ba« Qxti felbft; bie« alle« gab er nach

einer SReifje twn gahren wieber auf unb jog fich in einfame SBälber

aurüc!, um, wieberum toiefleidjt für gahraefjnte, religiöfen Übungen

nadtöugeljen. 2Bar er baburch enblich foweit gereift unb geläutert, bann

erreichte er bie lefcte unb reinfte ©tufe feine« Seben«. (Er wanberte

al« aSletifcher ©ettfer non Ort $u Ort, frei non allem weltlichen

gntereffe, nirgeitb« länger al« einen Sag fich aufhaltenb, loSgelöft oon

aller greube, allem ©cfjmer$ be« gewöhnlichen SDtenfchenleben«, rein

aufgehenb in ewigen göttlichen gbeen, fchon bei £ebaeiten, foweit bie«

auf (Erben möglich ift, ein ööllig oergeiftigte« SBefen. „2öaS ift beim

biefe SBelt?" fagt ein brahmanifche« ©pridjwort. ,,©ie ift wie ber
|

3weig eine« Saume«, auf bem ein Söget SRaft hält für eine stacht,

unb am ÜJtorgen fliegt er batwn."

(Erreicht natürlich auch nur ein Heiner Seil ber ©rahntanen bie

ganae SoMontmenheit be« hier geforberten Sßanbel«, fo muß man hoch

augeben, baß bie Äafte al« (SattaeS e« fertig gebraut hot, fich geiftig al«

eine ?trt $bel«menfchheit innerhalb ihre« Solle« au erhalten; in bem

©inne, baß fte burch bie gahrtaufenbe hinburch beit bloßen materiellen

©enuß für etwa« TOnberwertige« gegenüber ber ©eherrfchung ber

getftigen ©efifctümer ihre« Solle« erachtet, ftaunen«werte lörperliche unb

geiftige ©elbfoucht geübt unb bie pflege be« philofophifchen 2)mlen«

al« ba« höchfte ©ut angefehen hot.'

Sa« (Ergebnis biefer ©elbftaucht ber Oberfchicht einer hochbegabten

Stoffe ift bemt auch unoerlennbar. ©chon förderlich tritt e« h«t>or.

SBährenb bei beit übrigen haften eine mehr ober minber weitgeßenbe

Serntifdhung mit ber Urbeoöllerung ober ben aahlreidjen fpäteren @tn*

wanberem eingetreten ift, fcheint ber ©rahmane fich jißntlich raffen*

rein gehalten au ha&en. 3war weicht fein ÄuSfehcn hcute ftarl non

ben Ariern (Europa« ab, aber er fällt bem IReifenben unter ber inbifdjen

©eoöllerung fofort al« etwa« ©efonbere«, Sornehme« in« Äuge. Sticht

nur burch bie immer peinlich faubere Äleibung, mag fte bei ben Ärmeren
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unter ihnen auch nur aus einem $üftfchur$ unb einem meinen

Scfjat hefteten, fonbern auch burch bie ©leganj ber gigur, bie $elle

ber Hautfarbe, bie manchmal faft rneifj ift, burch bie Schönheit feines

©eficf)tS mit ben feingejogenen Sippen, ben feurigen klugen unb ber

langen motjlgebilbeten Sftafe. Namentlich unter ben Äinbern, ben $na*

Ben mie ben üftäbdjen, fieht man ©efchöpfe, bie auch nach unfern

Gegriffen ent^ücfenb finb. Unb maS bie geiftige ©eite betrifft, fo muß

man fagen, im mefentlidjen alles, maS bie inbifche Kultur bis $ur

Keujeit an ©eifteSfchöpfungen non ©ebeutung aufjumeifen ^at, ift

baS SSerbienft ber ©rahmanen. @ie ftnb nicht allein bie Sßriefter, fte

finb, mit »erfchroinbenben Ausnahmen, auch bie ^^itofop^en, bie ©e*

fefjgeber, bie Slftronomen, bie Sttathematifer, 2Kufifer unb ^Dichter

• SnbienS gemefen unb finb eS nod).

2)aS ©emaltigfte aber, maS ber ©eift ber ©rahmanen geleiftet

|at, ift ungmeifelfjaft baS merfmürbige religiöS=pf)ilofophif<he ©ebanfen*

Aftern, baS mir „©rahmaiSmuS" nennen.

$er ©rahmaiSmuS ift burc^auS nicht baS religiöfe ©efenntniS,

baS in ben nieberen Älaffen ber inbifdjen ©eoölferung „hinbuiftifchen"

Glaubens ^enf(^t. liefen ©olfSmaffen mirb bekanntlich eine göttliche

Freiheit geprebigt : ©ra^ma, ber ©djöpfer alles ©orhanbenen, SBifchnu,

ber ©rfyatter, unb ©c^ima, ber gerftörer unb bamit ©orbereiter eines

neuen SebenS; unb um biefe Xrinität rantt fich bann mie tropifdjeS

©chlinggemächS ein müfteS abergläubifcheS ©emirr »on allerlei ©öfcen*

tum gröbfter Slrt. Nach ber non ben ©rahmanen noch heute »erfochtenen

Snficht kann allein ein folcheS äufjerlidjeS unb finnlich*pf)öntaftifcheS

ÖHaubenSfpftem bie religiöfen ©ebiirfniffe ber üftenge befriebigen. 3)er

©rafjmane felbft fc^mebt hoch über biefem ©haog : er bejtöt eine SBelt*

anfehauung »on fo kühner ©röße, erhabener ©infachheit unb »otlenbeter

J)urchbachtheit, baß fie ftets bie ©emunberung unferer größten Genfer

erregt h<*t. 3)en ©ehalt biefeS gahrtaufenbe hinburch auSgebilbeten

€tyftemS in bem Nahmen eines kurzen ÄuffafceS $u erfchöpfen ift

natürlich nicht möglich; eS foH im folgenben nur eine Stnbeutung feiner

©runbjüge »erfucht merben.

Be gen er, SaubeonanteL 6
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3)er Srahmai«mu« ift eilte (Erlöfung«religion, tote ber Subblji«*

rnu« unb ba« ©hriftentum. Stile brei Söeltreligionen gehen oon ber

(Ertenntni« au«, baß unfer irbifcf)e« 3)afein unooflfommen ift
; fo unöott*

fommen, fo ooller ßeiben, baß wir alle tief nach einer (Erlöfung fc^ma^ten.

3)a« bogntatifche ßfjriftentum erfennt ben ©runb unfere« ßcibcn« in

ber tnenfdjlidjen ©ünbhaftigfeit unb erwartet ben Slu«gleich ber irbifdjen

Unöoüfommenfjeiten in einem überroeltlidjen Senfeit«, burdj ein mora*

lifdje« ©ericht ©otte«, mit ©träfe, Belohnung unb oerjeifjenber gött=»

tidjer ©nabe, 3)cr ©ubbfjiSmu«, oielleicht bie pefftmiftifchfte ber brei

Religionen, führt ba« ßeiben ber SBelt juröcf auf bie Unerfüflbarfeit

be« menfchlichen Segehren« unb lehrt, baß man ftch au« ben ßeiben ber

SSelt hinau« retten fann burdj eine Slbtötung ber Segierben unb 8e*

bürfniffe, be« ßeben«miüen« überhaupt, bie fchließlich $ur üölligen Sluf*

töfung in ba« Richtfein, in ba« „Rirroana", al« bem haften Siele

führt; oon einem ©ott fünbet Subb^a babei eigentlich gar nichts.

35er 23rafjmai«mu« enblich fagt fotgenbe«: Rieht erft in ber Sufanft

unb in einem überweltlichen Senfeit« ooö^ie^t fid) ber Stu^gleich ber

irbifchen Unoollfommenljeiten, ben ba« ©ifligfeit«* unb ®(eidjgennd)t«’

bebürfni« be« Rienfchen mit Recht Verfangt unb unter beffen fdjeim

barem Richtoorhanbenfein mir leiben; auch nicht eine gludjt in bie

Söemidjtung ift nötig jur Rettung au« bem ßeiben: fonbem hier auf

(Erben, in unferer Umgebung unb in jebem Stugenbticf ift für ben

Söiffenben bie geforberte ©eredjtigfeit oorfjanben. Sitte (Einzelbinge

nämlich, bie mir um un« fefyen, finb zeitweilige SSerförperungen oon

unfterblichen geiftigen Söefen, oon ©eelen, wie mir fagen mürben; bie

SRenfdjen fowofjl wie bie Xiere, bie Pflanzen, ja auch bie ©teine.

35iefe ©eelen ^ben bie Stufgabe eine« nach ihrer Slrt fittlich reinen

SBanbet«, unb jebe« ßeiben einer ©eele innerhalb ber 3)auer einer

SBerförperung ift bie ©träfe, ober beffer bie natürliche golge, eine«

©erftoße« gegen biefe Stufgabe in einer früheren. Rach ^cm Slbfterben

ihre« jeweiligen Körper« wirb bie ©eele in einem anbent Körper

mieber geboren, unb zowr je nach ber größeren ober geringeren Reim

heit ihre« SSanbel« al« ein SRenfch höherer ober nieberer Itafte, at«
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eilt f)öher ober niebriger organificrtcS 2ier, als Sßflattge ober als

9Jhnerat; uttb baS bebeutet jebeSmal ein entfpredjenb größeres ober

geringeres 9ttaß oon ©ebnnbenheit ober Seibett. (9Kan erfennt fo*

fort, wie bie 93orftetlung ber ßaftenabftufuug in ber brahmanifchen

$enfweife ftc^ eigentlich über bie gefamten ®inge ber Söelt er*

ftredt.) 2öir finb, fo lehrt ber 93raf)mai$muS, fomit oon einer Jülle

oon ©in^elejiften^en umgeben, beren flttaß an ©ünbe auf ber einen,

an fieiben ouf ber anbem ©eite in entgegengefefcten, aber immer ent*

fpredjenben fßenbelfchlägen auf* unb nieberfchwingt, fo baß bie ©efamt*

iumme fchließlich eine oolle Harmonie ergibt. 2)iefe ©rfenntniS be*

freit unS nicht nur oon ber fchmerglicßen 3>bee eines allgemeinen SBelt*

IcibeS, fonbem geigt auch bem einzelnen, wie er burcß reinen SebenS*

roanbel gu einem gläcflicheren $)afein gelangen fann.

©oweit baS auf baS berühmte Sßringip ber ©eelemuanberung ge* *

grünbete 93ilb beS brahmanifchen Söcltgangen. Äber wir ftnb bamit

noch nicht am ©nbe. Äudj bieS ift eigentlich noch eine Sehre für

ftußenftetjenbe, für fieute, welche bie gange Sßafjrfjeit nicht faffeit fönneit.

$ie höchfte efoterifche Sbee beS ooöenbeten SraßmaiSmuS, in bem baS

toirflidj SBiffenbe bie wahre ©rlöfwtg finbet, ift bie ©rfenntniS, baß alle

jene irbifc^en ©rfcheinungen, bie baS bunte Vielerlei ber fhtnlidjen SSelt

ausmachen, ja fchließlidj auch bie oon SDafeinSform gu 3)afetn$form

toonbernben ©eeten felbft, nur „Sftaja" finb, nur ein ©djein für unootl*

fommene Äugen, ©omit finb auch ihrefieiben nur wefenlofe Xäufchungen;

ber SBeife erfennt bie ©cheinbarfeit aller biefer formen unb erfaßt baS

toirflidje SBcfen, baS hinter all bem ©c^ein fte^t. 2)ieS eingig wirf*

liehe SBefen ift ber eine, unteilbare, alles in fid) faffenbe, pantheiftifche

@ott, baS „©rafjman". 2öem eS burch Äbfe^r oon allem irbifd)ett

Sdjeinwefen, oon allen weltlichen Sntereffen, burch eine aufs l)öc§fte

gefteigerte Snnerlic^feit unb ©etbftbetradjtung gelingt, biefen ©ebanfen

in feiner gangen ungeheuren 55:iefe gu erfafjen — nicht nur als ein

Spiel mit SBorten, wie wir eS hier im ©runbe hoch nur tun —

,

für ben ift bie ©rföfung, in ber ©egenwart unb bei ©ewußtfein,

gewonnen. (5r erfennt, baß alles ©rbenleib, auch eigene, nur

6 *
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wefenfofet ©d^ctn ift, unb er fühlt, bafj er felbft gar nichts anbereS ift,

als baS eine, einzige, was eyiftiert, baS „Brahman". $er Brahmanc

geht alfo noch einen gewaltigen Schritt weiter als bie biblifdje

©enefiS. 2)ie|e tagt ben Ültenfc^en nach bem Bilbe ©otteS geraffen

werben; ber brahmanifche SBeife fjat bie Überzeugung : „34 bin ©ott".

@S ift nicht meine Stbfidjt, ^ier über bie religiöfe ober p^ilofo*

b^ifd^e Berechtigung biefeS ©ebanfenS $u urteilen, fonbem nur Ujn

bar^ufteöen. SKenn aus meinen 3cilen eine gewiffe greubc an ber

brahmanifchen Weisheit ^ertjorleud^tet, fo möchte ich P* <*1$ c ^nc Kinft*

lerifche bezeichnen, als ben ©enujj an ber flajfifchen BoHenbung biefeS

gewaltigen ©ebanlenbaueS unb bie Bewunberung ber fittlicfjen unb

geiftigen $raft, bie fich in ihm auSfpricht. 2)enn bieS eine, benfe ich,

wirb aus bem üttitgeteilten beutlich, baf$ in ber brahmanifchen $n*

fchauung, mag fie richtig ober falfch fein, etwas ©ranbiofeS liegt;

eine wahrhaft erhabene üKännlichfeit beS 2HuteS, ber ben furchtbaren

SRätfeln ber SBelt feft unb tlar unb mit einem unerhörten Slbfehn

non SRebenfächlichem ins Sluge fieht, bis fich fü* ihn ihrc fchcinborcn

Berworrenheiten unb SBiberfprüche in eine wunberbare SUgottheit unb

bamit in bie ^öc^fte Harmonie auflöfen.
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6üge, roeidje grfifjling«na<fjt. t)a« (title SRac^Ieuc^tcn am toeft*

lidjen^§immef, mo bie Sonne fanf, ift nun oerfcfüounben, aber

c« ift bodj nidjt bunfel, benn non ben Sternen, bie in tounberbar mit*

bem unb reinem geuer am $immel fteljen, riefelt ein fanfte« Sidjt

Ijemieber
;
ein feiner, matter ©lang, ber feine einzelne Ouette Ijat unb

barum feinen Statten roirft, fonbem alle« umfliegt toie eine gang,

gang leife, feine üttufif. Son ben bunften Uferränbero be« gluffe«

fommt ein aromatifäer t)uft üoit frifdjem ©rbreidj unb blüfjenbem

tforn übet ba« metaUifcf) fd)immernbe SBaffer gezogen, unb mit ein*

förmigem SRaufdjen teilt ber $iel meine« Skiffe« bie in geräufdjlofen

SBirbeln Ijerangleitenbe glut be« Stil«.

2ßie id) bie« $Raufd)en be« ßietroaffer« liebe! 3cf) famt e« nidjt

in SBorte faffen, ma« mein §erg bi« in feine liefen erfüllt: füge

©Mandjotie ber ©infamfeit, fdjauembe Stljnung bei bem ernften Äuf*

blitf gu ben ©eftirnen, not allem aber tiefe, banfbare Sfü^rung im

©ebenfen an alle bie tounberbare Scf)önfjeit, bie mir ein gütige« ©e*

fc^icf in meinem Seben gu flauen oergönnt l)at. Sßie oiele Stunben

|abe idj nun fc^on fo in friebüotlen, aber bod) tiefinnerlid) erregenben

träumen am Sug eine« gief)enben Schiffe« oerbradjt unb bem teifen

ftaufcfjen gugeljört; fei e« auf ben lieben fdjitfumbufdjten SBaffern ber

märfifdjen $eimat ober auf lid)tgrünen Sd)toeiger Seen, flar toie Äri-

ftall, barin ftdj Serge unb Stabte Siegelten; auf fdjtoargflutigen Seen

be« SRorblanb«, roo einfame Sföonbnadjt über enbtofen ÜKabeltoälbera
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träumte, ober ouf ben nebelbebrüdten Stellen beS arftifdjen SHeereS

mit ihren treibenbeu (EiSfchotlen, bie gegeneinanberfttirfchten; auf SÄittel*

meerfluten oon ^immlifc^er SBläue, bie baS §er$ felig trunfen macht,

unb golbftrahlenben ütteeren in tropifcher ©oitne, bie büßten mie bie

(Sbelfteine orientalifchcr üftärchen.

Sefcheiben ift neben biefen (Erinnerungen baS 99ilb beS 9ttlS —
unb hoch ift eS ein eigen $>ing, nac^tfidjermeUe auf bem 9ttl $u

fahren. 3n bem matten, mpftiflhen ©cfjimmer ber SBeßen liegt etmaS

mie ein 2lbglan$ ber uralten föätfel, über bie ber 9Jtenfchengeift an

feinen Ufern nadjgefonnen ^at, unb baS leife Häufchen feiner glut

flingt mie ber ferne 9tad)f)all enifter ^elbengefänge, in benen baS

grofie Seben oerfunlener Saljrtaufenbe gefjeimniSooU forttönt.

©eftern mar ich auf ber ©tatte oon X§eben.

(E$ gibt menig Orte auf ber (Erboberfläche, bie fo mie biefer mit

bemunberabem ©taunen oor bem ©rofjen erfüllen, ba$ oom aftenfdjen*

geflhlecht erraffen merben fonnte, unb anbererfeitS $ugleich fo ergreifenb

an bie 2$ergänglichfeit allen SütenfchenmerleS erinnern.

3u einer geit, ba in unferm Saterlanbe noch jungfräuliche Ur*

mälber raufdjten unb oergeffene Vorgänger ber ©erntanen mit ©tein*

beil unb geuerbranb ben S3ären oon ihrer §öhle f(beuchten, blühte

hier an ben Ufern beS 9hlS bie gemaltige ßönigSftabt, oon beren flbäfce*

Teichen Sßaläften eine ftaunenbe $unbe fchon bei $omer miebertönt

:

„§unbert Ijat fte ber Jot', unb eS fließen $n>eü)unbert au$ jebeni

S^üftige HJtänner jum ©treit mit Stoffen batyfr unb ©efdjirren."

®er 9J?ehr^ahI meiner Sefer mirb bie alte £anptftabt Ägyptens

mohl oertraut fein aus bem (EberSfchen Vornan „Uarba", beffen ©chau*

plafc $ur 3eü ihreg h<Mjflcn ©langes fie bilbet unb ben ich nicht ohne

greube auf biefer ©tätte felbft mieber gelefen fjofie. tiefer ©lan$ ift

mohl geeignet, uns üttenfcheit beS mobernen Äultureuropa recht be*

fcheiben $u machen, Sicherlich ha&en wir eS in oielen Gingen meiter*

gebracht als bie alten Stgppter, aber mir befinben uns auch om ®nbe

ber ganzen meltgefchichtlichen (Entmicflung; mir ftnb bie (Erben oon

Ägypten unb $ßhöni$ien, oon (Ef)ina, Snbien unb Sabplonien, oon
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©rieten unb Römern, 3uben uitb Arabern. 2)iefeS ©olf fteljt an ben

Anfängen ber SGBeltgefchichte. ©erfchwinbenb wenig ift eS, was eS

anbern ©ölfem üerbanft; was eS aber felbft geteiftet hat an Shtl*

tur, ift oon einer fo wahrhaften ©röße unb oor allem, eS ift fo üoß

einheitlichen unb gewaltigen „Stils" gewefen, baß wir SDtenfchen oon

heute, beren 3iöUi{ation oielfad) fo unfjarmonifc^, unoerbunben unb

bruc^ftücf§aft ift, mit 9teib barauf flauen ntüffen. SBenn je ein

©olf, wie ber SRenfch eS fo nennt, „für bie ©wigfeit" geraffen fyat,

fo finb nicht wir e$, fonbern jene. 5X1« unfere arifd)en ©orfahren

nod) gewichtslos über unbefannte «Steppen wanberten, würfen bie mt*

geljeuren Sempelhatlen bort in $he&en über ben ©oben be« Spittal«

empor, bie fjeute noch in feierlicher Schönheit aufrecht ftehen. $)ie

©urgen unfereS eigenen üRittelalterS finb ingwifchen bereits in Schutt*

häufen verfallen unb wa^rfcheintich werben unfere SDome unb unfere

SßarlamentSgebäube oon heute ihnen längft gefolgt fein, ehe bie lefcte

ber föiefenfäulen beS XempelS oon $arnaf ober bie Spionen oon

Hiebinet^abu gufamntenftürgen.

Unb hoch roteberum, wie erfchrecfenb wenig ift oon biefer ftarfen

unb feftgefügten 3i°iftfati°u in SOÖirflich^eit „ewig" gewefen. Unb

wie melancholifch gering ift bie Stetigfeit ber ©ittwicflung beS üRenfchen*

gefchlechts! ©rft feit bem Iefcten i^ahrhunbert, wo bie geheimnisooüen

©ilberfchriften SgpptenS wieber gu reben begonnen ho^en, unb wo

gange ©efchlechter wiffenfchaftlicher Schahgräber ben ©oben beS alten

SteicheS burdjwühlten, fteigt biefe frembartig getoaltige SBelt oor unferm

geifligen Äuge wieber empor. ©iS bafjin war fie oerfunfen, faft üer*

geffen. Staunenb erlernten wir, wie oiele gertigfeiten unb Äenntniffe

bie alten Ägppter längft errungen Ratten, bie feitbem baS 2Renfchen*

gefchlecht erft wieber im Schweif beS $irnS neu erringen mußte. Sßraf*

tifch fommt heute bie SBieberentberfung gu fpät. Selbft eine „SRe*

naiffance" beS ©eifteS, wie bie Äuferftehung beS ©riechen* unb Körner*

tumS im 15. unb 16. Safjrhunbert, fann fie nicht mel)t ergeugen. Unb

ift all bieS 3)urchwühlen ber ©räber, bieS ©erfchleppcn ber Statuen,

©eräte unb üRumien in alle 9Rufeen ©uropaS, baS ©eröffentlichen ber
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Snfdpriften in papiernen golianten überbie« eine bauembe Rettung

be« ©erlorenen? bu lieber ©ott, man wirb redjt ironifdj geftimmt,

wenn matt in Hgppten fefbft gewefen ift ;
wenn man ben Cuaberbau

ber Sßpramiben beftiegen unb bem granbiofen ©pfjittf üon ©ifef) in

bie fdjauerlidj ernften klugen geblidt §at unb bann an ben fpielerifcfjen

©au ber mobernen SUtufeen mit ifjren gläfernen ©djaufäften benft unb

an ben ©tfjwarm ber 9)Jobetouriften.

$11« idj ba«.9)hifeunt non ©ijel) $um erften SD^ale befugte, fam

idj furz üor ©d)lu6 bortljin; bie ®la«fäften mit ben ßönig«mumien

waren fdp>n jugebeeft 3dj gab einem ber Wiener einen ©acffdjifdj unb

lieg mir eine berfelben nod) einmal aufbeefen. 9htr bie eine wollte

id) fefjen, bie üflumie be« großen ©amfe«, be« gewaltigften aller

§errfdjer $lgppten«; 1881 ift fie in ber ©rabfluft oon 25er*el*

bafjri gefunben worben. 9Jiit efjrfurdjtöüoHem ©efüfjl na^te idj ben

mefjr al« breitaufenbjäljrigen irbifdjen 9teften eine« ber mäc^tigften

9ttenfdfjen ber (Erbe, aber bodj üon üomfjerein mit ber Überzeugung,

bafj mir ber $lnblicf einer folgen uralten, bürren SDhimie üon ber

©ebeutung be« Sföanne« nichts meljr jagen fönne. $ludj mit bem

ßweifel nal)te idj mid), ob nidjt bie ©efc^ic^tfc^reibung fjier, wie in

ßeiten ber $enfc^erüergottung immer gefdjal), ©erbienfte anbcrer9Känner

feine« ©eidjeS bem Könige zugefc^rieben fjabe.

Sangfant zog ber Wiener bie blaue $)ecfe üon bem gläfernen ©e*

(jälter, — unb ba ftanb idj, im gnnerften gepaeft! §unbert 9Kenfd)cn*

gefriedeter unb nteljr ftnb bafjingefdjwunben, unb nodj immer ge^t üon

biefem braunen, üerfdjrumpften, mit fpärlidjjem §aar üerfeljeneu

9Jhimienfopfe ein ftolzer $audj üon ftraft unb ©röfje au«. (E« ift

ba« $aupt eine« alten Spanne«, ba« wir üor un« fef)en; eingefunfen

ftnb bie ©cljläfen, aber gewaltig ift bie ©tim unb ablerartig füljn

üor allem bie SBiHbung ber großen, formalen 9tafe. 5Dtefe« SXngeflt^t

ntufj, al« fein Präger (ebenbig unb auf ber §öfje feiner ßraft war,

ein waljrfjaft föniglidje« gewefen fein; ein Äntlifc, auf bem ftdj £ofjeit,

©eift unb (Energie üermäljlten. ©eit td) btefe üerborrten ßiige gefeljen,
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Stociffe ich nic^t mehr, bog SRamfeS ber ber ©efoftriS ber

griechifchen £iftorifer, wirflich ein gewaltiger Sftenfdj gewefen ift.

0b fein Körper nun aber noch einmal breitaufenb gahre über*

bauern wirb, feit er au§ ben fchweigenben, feierlichen liefen ber libp*

fcfjen ©ebirge hier in baS üftufeum non ©ifefj gefchleppt worben ift;

iit ben leichten, feuergefährlichen ©ipspalaft, ben 3$mail Sßafcha $ur

öeherbergung feiner ©ue'Sfanalgäfte in @ile errichten lieg; wo ßuft

unb (Sonnenlicht ihr ^erfefcungSwerf ungehinbert betreiben fönnen; wo

ein unfichere« ©taatswefen, zerbrechlich wie ber gläfeme ©arg, @igen=

tümer ber ©antmlungen ift — wer möchte baS behaupten? $)ie ganze

heutige „Söiebererwetfung" ber ägtjptifchen SBelt macht, an ber 2)auer

ihrer alten Monumente gemeffen, boch nur ben (Sinbruc! einer oorüber*

gehenben (Saloanifierung eines fieichnamS. Unabläffig flutet ber ©trom

ber Sahrtaufenbe bahin, wechfelnb wie ber 9iil mit ber (Sbbe unb glut

feiner SBaffer, aber unaufhaltfam wie er. $tuch biefe ^eriobe wirb,

wie fo üiele anbere, an ben Tempeln oon Sieben, an ben Sßpramiben

unb bem ©phinj oon ©ifeh oorüberraufchen, unb neue Sergeffenheit

wirb auch über biefem ©efchichtSabfchnitt ber sJftenfchheit lagern, —
über bem unfrigen oon heute!



10.

3«t fenten QBcftcn.
1900*

©er 3«9 hat unweit $anfa«*(£itp auf langer ©ifenbahnbrücfe ben

SRiffouri gequert unb rollt nun über bie ungeheuren, flachge*

wellten Ebenen, bie ganj langfam, für ba« Äuge unmerflich, gegen

ben Suß ber Seifengebirge anfteigen. SBeit jerftreut liegen einzelne

Sannen, umgeben non Meinen SBälbchen im erften Sr^ting«Qrün unb

rotblühenben 2Ranbelbäumen. 3roif<hen ihnen beiden ft<h, quabrat*

meilenweit ununterbrochen, ©toppelfelber oon 9Rai« unb ßorn, ©puren

eine« üppigen f$ruc^tfegen8 üom oorigen Sa^r. 2Bo bie ®rbe frifch

nmgepflügt ift, in unabfehbar langen gurren oon einer Regelmäßig-

feit, wie jte nur ber $)ampfpflug ^crftcden fann, glän$t fie bunfel-

fchwarjbraun, fdfjwer unb fett, neuen Reichtum im fommenben ©om*

mer oerheißenb.

$)a« ftnb bie ©trecfen ber ehemaligen Prärien, bie ber Unter*

nehmungSgeift be« amerifanifchen ©olfe« bem Änbau bereit« gewon-

nen hat.

Sangfam jebod) änbcrt fidh ba« £anbfchaft«bilb, je weiter wir

gen Söeften fommen. ©pärlicher unb fpärlicher wirb ja hier ber Rie-

berfchlag; nur noch an ben Ränbern ber Sfaßläufe, bie, oon bem

©chnee ber fernen ©ebirge genähtt, al« einfame Sßafferfäben burch

bie ©beneu ziehen, ift ein Änbau möglich; bie Sfächenhiltur hört auf,

bie ©ebauung in einzelnen Dafenftreifen tritt an ihre ©teile. 3)a*

gwifchen breitet fich, unbefiegt bi« heute, bie alte Prärie.

Sloch, unabfehbar, wie ein ÜReer, behnt fie fich jefct um un«, mit

grauer Oberfläche, bi« gum frei«runb gefchloffenen §origont. Roch
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Eaben bic grüEfommerregen fie nicEt mit bent 3a«ber i^re§ ©ra«*

mtb S3IumenteppicE8 gefcEmiidt; fugelige, einzeln fte^enbe S3üfcEel oer*

borrtcn ©rafe«, 933ac^oIbcrfträuc§cr unb Kletten übcrjie^en beit bünen

©oben. S)ie ©ren^entoftg feit bcS S3lide« aber gibt ber ßanbfdjaft etma«

©rnfte«, ©roße«. SBie ein einfame« ©cEiff gleitet unfer 3U9 mit

feiner Keinen fremben Sßelt ootl mobemer S9equemlid)feit über bie un*

ge^eure glätte baf)in. 3)ie ©omte, bie ^eut früE am Sfliffouri hinter

un« im Dften aufftieg, finft oor un« im SBeften unter ben glatten

$immel«ranb, of)ne baß ficE ein ©nbe ber Prärie anfünbigt. Sn

ber 9?ad)t macEe icß einmal auf unb fefye au« bem genfter. SBelcE

büfter padenber Slnblid! ©cEmere SSolfenftreifen, regelmäßig mie bie

parallelen SlderfurcEen, fielen am $iminel; ein graue«, matte« Sidjt

bringt $mif(Een iEnen EinburcE — icß meiß nidjt, ob oom Sflonbe ober

öon ben ©temen — , unb riefelt auf bie finftere ©rbe. Slm §orijont

fließen bie beiben ©benen, bie Unterflöge ber Sßolfen unb bie Sßrärie,

in ein« zufamnten, fo baß bie SBoIfenbede aueß im SSorbergrunbe ganz

niebrig fcEeint, al« fönne man fie mit ber $anb berühren. ©tma«

unfäglicE ßaftenbe«, traurige« ^at ba« ©anze; mie eine $otenflage

ge^t e« ^inburc^. UnmillfürlicE gebentt ber ©inn an ba« große

toilbe ßeben ber Prärie, ba« Ijier erft in ben aHerle^ten Saßrje^nten

auf immer au«gerottet mürbe: an bie nadj §unberttaufenben gälten*

ben SBüffelEerben, bie ^eute üerfcEmunben finb, an bie freien Snbianer*

ftämme, bie e^cbem im Sugb* unb $trieg8fd)mucf über bie ©benen

galoppierten, dttdjt in bem fnaben^aften ©ebauern um ©üffelEerben

unb Snbianerftämme, fonbern unter bem ©inbrud ber tiefen fragil

in ber unablöfjtgen ©ntmidlung be« ßeben« überhaupt, ba« feit Sin*

beginn immer mieber bie bon tyrn erzeugten ©efcElecßter mitleib«lo«

bernicEtet, um neuen ^Slafc $u fRaffen.

SlucE ber näcßfte Sftorgen finbet un« nocE auf ber Sßrärie, aber

na^e bem SRanbabfaH be« großen §oc^lanb«. ßang Eingezogene niebrige

©ergmäUe liegen am Horizont, uon ber mieber um ben ©rbball E«>

mngeroanberten öftlicEen ©onne rofig angeEaucEt; auf einigen ferneren,

fegeiförmigen ©ergfpifcen flimmert ©cEnee in blenbenbem SBeiß. Sn
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einer toeithin fichtbaren ^aßeinfattelung, einer berjenigen, über bie in

früheren Sa^e^ntcn bie langfamen Äaramanen ber ©quatterS in

monatelanger, mü^etioHer SBanberung $um „fernen SSeften" Sogen,

nimmt nnfer 3U9 feinen Äufftieg $u ben großen ^lateauS. 3n>ei

SRiefenmafchinen fchleppen feueßenb beit SBogen^ug bie ©chlangenmiit*

bungen be$ ©djienenmegeS ßinan, fo langfant, baß man baneben Ijer=

gehen fönnte, ftunbenlang. SD^aterifc^e gelsbilbungen jur ©eite; bann

ein $unnel, nnb bie §öf)e ift getuonnen.

gitr mehr als taufenb Kilometer, auf einer ©trec!e mie burdj

ganj ©eutfchlanb, merben mir nun auf §ocf)fIäd)en bahingleiten, bie

nirgenbS unter taufenb, oielfach aber über ameitaufenb SReter hoch

ftnb, burdj bie (Gebiete oott $Reu*2Re£ifo unb Slrijona. „The land

in the sky", baS „Sanb im Fimmel 1
', nennt ber Slmerifaner biefe

®egenb. Spießt etma megen ihrer parabieftfdjen Üppigfeit; benn über

noch unb biirrer als bie Prärien, eine oft jahrelang unter furchtbarem

Sßaffermangel leibenbe §ocßmüfte, ift fie, tagereifenmeit nur mit

niebrigen ©atbeifträudjern, SBacholber ober 3n)erg$ebern beftanben,

bie fo bünn geftettt finb, baß fie ben nadten SSoben nur mie bie

Xupfen auf einem Seoparbenfell fprenfeln; ungeheure gidjtenmälber

mechfeln in ben ^ö^crcn Seiten bamit ab. (Sr meint e$ megen ber

9tähe beS Rimmels, in ben ba$ Sanb gleichfam felbft hineinragt.

SBirflich ift ber $immel bie eigentliche ©chön^eit btefer Sanb*

fdjaft. SBunberbar flar ift bie Suft, infolge ber $öhe über bem

9J?eere unb ber £rodenheit zugleich- $)a$ girmament ftrahlt in einem

tiefen, faphimen ©lau; bie meißen SBolfen leuchten barauf in bien*

benberer Feinheit als anberSmo. Stacht« fchimmert ber ©temenhint«

mel in munberfamer Sßracht, benn $aufenbe oon ©tenten, bie in ber

biden Suft be$ XieflanbeS bem Sluge »erborgen bleiben, merben hier

fichtbar, unb bie übrigen funfein mit einem ®lan$, mie man e8 unten

niemals ftefjt.

©eltfant, frembartig finb bie gormen ber Sanbfchaft. 2Bir meilen

auf ungeheuren ^(ateauS, gebilbet oon magerecht lagemben gelS*

fchichten, bereu oberfte im Sauf bergahrmiHioncn oon ben atmofphfirifchen
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©inpffen ungleichmäßig abgetrogen ftnb unb ifjre Stefte überall in

gönn oon gelgftufen ober Snfefbergen ^aben ftefjen taffen. ©enf=

rechte, oben horizontal abgefchnittene bergtoänbe be^nen fieß unabfelj*

bar baf)in, einzelne, fafteüförmige kuppen mit jähen ©teilwänben

ftnb nah unb fern oerftreut. Sn ungeheure SBeiten fliegt ztoifchen

unb über ihnen in ber reinen SItmofpfjäre ber blicf ^inau«. §ier

unb ba ergebt ftch ein in feiner bilbung üon biefen redjttoinfligen

Xerraffenformen abroeidjenbeg berghaupt in jäher Äegelgeftalt hoch

über bie ©bene empor. Xag finb bann bulfanbonte, beren ©efteine

einft in geuergtuten aus ber geborftenen ©rbfdjale emporgequollen

finb unb bag Sanb mit ©tränten fcfjtoärzlicher Saoa überzogen t)aben.

3ept ragen fie ftid unb fcfpoeigenb in ben Ötfjer. §eut, in biefen

grühlinggtoodjen, noch oon unten big ju ihren bämmemben ©pipen

in ein friftallreineg ©chneegetoanb gefleibet, bag mit tätlicher 3ar*5

heit in ber lichten bläue beg £jimmelg fchtnebt.

Sch ^abe zur Steife oon Chicago nach ©an grancigco biefen weit

fübtich augbiegenben 2öeg über ©anta g£ getopft, ftatt beg gewinn*

liehen über Omaha unb Ogben, üor allem, um ben großen ©anon beg

Goforabofluffeg in Arizona ju befudjen; aber bie Steife burch bag Sanb

ift aud) ofjflebieg feffelnber, alg ich irgenb erwartet hatte. 2Bir pb
hier zugleich in ben älteften wie in ben jüngften ©ebieten ber Kultur

ber bereinigten ©taaten. big ^ier^er norbtoärtg reicht ber ©inpß

ber alten fpanifdjen ftolonifation aug bem 3e'ta^er beg Äolumbug

unb feiner Nachfolger, ©panifdje Stamen für bie Oafenftäbte an ben

Stänbern ber bergjüge tünben bag fogteich an : Xrinibab, Sag begag,

Stbuquerque, ©anta g£ u. a.
; ©panifch wirb noch oielfach im Sanbe

gefproefjen; bie mejifanifche Xracht: ber riefige ©chlappfjut, ber große,

ljerabf)ängenbe ©cfjnaujbart, begegnet ung überall. X)ie Kirchen unb

fallen ber alten fpanifdjen SJtiffionen liegen nod) fjeute über bag Sanb

oerftTeut. Sa audj im ©harafter beg botteg zeigt ftch bie merfwürbige

Snbolenj, bie bem ©panier eigen ift. Nach ben unleugbar großartigen

Seiftungen jener fieberhaften Äotonifationgepodje fjot, h*er überall

in fpanißhen Kolonien, bie beoötterung in einer Slrt lufturellen
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$albfchlummer« hingebämmert
;

bie gahrhunberte ftnb bahingejchritten

über fte, ohne ihre ßeben«weife unb ba« SluSfefjen ihrer ©täbte zu änbem.

Sieben biefer, für amerifanifche berljättniffe, alten Äultur be-

herbergt ba« ©ebiet aber noch eine Diel ältere.

2öer biefe« fianb mit feinen $ahttofen, au« weiten Ebenen auf-

fteigenben SJtefa« fieht — mesa, b. i. Xifch, bebeutet im ÜJtefifanifchen

einen einzelnfteljenben Tafelberg —, erfennt fofort, bag e« bie ge=

gebene ©egenb für bergfeftungen fein mug. Unb wirtlich hat

inbianifche UrbeDölferung biefe gorrn ber ©iebelung unb (Sicherung

ihre« fcafein« h'er » f^on lange öor Slnfunft ber Europäer, $u entwicfeln

begonnen. Stoch heute finb zahlreiche biefer fafteöartigen gel«gebilbe

Don (Eingeborenen inbianifcher Stoffe bewohnt.

(5« gibt zwei Slrten Don gnbianern in biefen ©egenben, bie feit

alter« eine getrennte ßeben«weife führen. 2)ie einen finb gägerftämme,

wie bie Apachen unb ©omanchen, bie ehebem unbebrüeft in wilber gret*

heit, ohne feften SBohnfifc, zu Sagb, Staub unb Ärieg über ba« Sanb

umherfchweiften. ©ine folche fieben«weife fonnte eine Dorfchreitenbe

Äultur nicht mehr bulben. ©ie würben baher Don ben Gruppen ber

bereinigten Staaten, oft in blutigen Kämpfen, allmählich oerfprengt-

ober in fümmerlichen „Steferoationen" zufamntengetrieben. $)ie Apachen

hier erft Dor furzer 3eit- $iefe Ärt öoit gnbianern ift unweigerlich

beftimmt, zugrunbe zu gehen; nur einem ganz Weinen Xeil Don ihnen

gelingt e«, zu einem anfäffigen Seben ftch umzuformen.

daneben gab e« aber Don je eine zweite ©ruppe Don gnbianero,

bie feit alter 3eit ßörner* unb Obftbau getrieben unb fefte Dörfer

unb ©täbte gebaut haben. 2)ie Stachbarfchaft ihrer räuberifchen bettern

lieg fie Don felbft bazu lotnmen, für ihre Änfieblungen jene natür*

liehen gelfenfeftungen zu wählen. ÜJtan nennt im ßanbe folche, auf

fteilwanbigen gel«bergen liegenben 3nbianer*Ortjehaften mit bem fpani*

fchen Stamen „Sßueblo«" (pueblo= $)orf) unb fagt bie in ihnen lebenbe

beoölterung al« „$ßueblo*3nbianer" zufammen. ©ie felbft belegen

ftch mit Derfdf)iebenen ©tamme«namen: StaDaho, $opi (fälfchlich auch

Digitized by Google



3nt fernen SBeften. 95

SKofi genannt) u. a . 3hrc Änfieblungen ftnb meift h°dfjft eigentüm*

lieh angelegt; fo, baß bie gan$e Qrtfchaft ein einziges ©ebäube bittet,

inbem bie einzelnen, SBanb an SBanb liegeuben SBotjnungen gemein*

fame Xächer haben unb terraffenförmig übereinanber auffteigen. Sftach

einer Seite, wohl ber $auptwinbrichtung $u, pflegt bie Ortfcfjaft eine

gefchloffene SBanb $u geigen. Sie ftnb alfo ganj ähnlich geftaltet wie

ja^lreic^e Änfteblungen in beni falten unb winbigen $ochlanb non Xibet.

2J?an betritt auch bie $äufer nid)t burefj Xüren $u ebener ®rbe, fon*

bern Dom Xadje aus, auf baS man mittels einer fieiter ^inauffteigt.

§ü^ner unb §unbe fie^t man, ebenfo wie bie üftenfäen, munter bie

fieiter auf* unb abffettem. Stuf ben Xädfjern fann man bie gan^e

Drtfdjaft burcfjwanbern. 3m gall eines feinblichen Angriffes werben

bie fieitem fjeraufgeaogen, unb fo wirb bie fdjon auf fteilen gelfen

liegenbe Stabt noch mehr ju einer Heftung umgefchaffen.

3n biefen SßuebloS lebt bie alte inbianifc^e S3eüölferung frieb*

fertig unb in einer ganj beachtenswerten Äultur ba^in, bie feit oielen

gahrhunberten faft mtoeränbert $u fein fc^eint. 2)ie Scanner bebauen

i^rc fetter am guß beS gelfenS, bie grauen machen geriefte Xöpfe*

reien unb weben buntgefärbte Xecfen non oorjüglicher Qualität, bie

an ben ©ifenbahnftationen mit fünfzig SDolIar unb mehr befahlt wer-'

ben. SBer non ben SBeißen als ©aft $u ihnen fommt, wirb freunb*

lieh, mit ruhiger Stürbe, in ihren fauberen SBohnungen aufgenommen

unb erhält unfehwer ©elegenheit, bie güHe eigenartiger (Sitten fennen

$u fernen, bie fte fich erhalten haben. Slm merfwürbigften barunter

ift ber Schlangentanz eine religiöfe Zeremonie, bie alle $wei 3<thre

einmal in jeber Qrtfchaft unter großen fjcierlic^feiten ausgeführt wirb

unb $u ben neroenenegenbften Schaufpielen gehören foH, bie man

fehen fann. Sßriefter unb ©aufler in bizarrem geftfehmuef arbeiten

babei unter aufreigenben ©efängen mit 9Jtaffen oon lebenbigen, frifch'

gefangenen, ihrer ©iftgähne nicht beraubten $lapperfchlangen in einer

SBeife, baß bem weiten ^ufchauer &a8 83fat m ^cn ^bem ftodt

©S ift nun bie große grage, werben biefe ^ßuebto’gnbianer, an

Äderbau unb Seßhaftigfeit gewöhnt, beffer als ihre hetumfehweifenben
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bettem ber ©bene bie unöenneibliche, immer enger werbenbe he*

rührmtg mit ber heoöllerung unb ©efittung be« mobemen Slmerila«

ertragen?

2)enn mit ber ©ewalt einer Überfchwemmung nach oolljogenem

$)ammbruch bringt biefe neue Sßelt herein; über bcibe, bie fchlum*

membe Äultur ber alten ©panier unb bie noch ältere unb noch int*

beweglichere ber felfenbewohnenben Snbianer.

2)er „ferne SGÖeften" Slmerifa«, jener romantifche Söereid^ noch

herrenlofer SBeiten unb unerjchloffener ©chäfce, liegt h*ut nicht mehr

toie zur Sugenbjeit unferer bäter unb ©rofcuater am eigentlichen SBeft*

ranb ber bereinigten ©taaten. §ier in bem weichen $lima be« Sßazifi*

fchen Ozean« finb bereit« wohlgeorbnete berfjältniffe gefdjaffen. ©r

liegt heut nur noch Innern be« SBeftlanbe«; in jenen ungeheuren

©trecfen rauher ©ebirge, ©teppen unb SSälber, bie ber erfte ©trom

ber ©inwanberer, ohne zu Derweilen, burchntafj. Sttit aujjerorbentlicher

©nergie wei§ ba« junge bot! aber auch biefe jefct ber Kultur zu ge*

Winnen. Arizona« bi«her öbe Hochflächen finb eine folche ©egenb,

wo man ben borgang einer erften lolonifatoriflhen (Eroberung noch

lebenbig beobachten fann. bon ber großen bahnlinie ber ©anta*ge*

SRoute geht ba« fieben au« unb faugt jtch mit ftarfem, gierigem SBiüen

unb optimiftifcher ^han*afle an bi* öerjchiebenften 3ufunft«möglich'

leiten be« Sanbe« an. SEßo ber hoben unb bie bewäfferung e« zu

geftatten fcheinen, fleht man Hcferbau*Oafen entftehen; öfter noch biefj*
%

Zuchtfarmen. ®ie heiflen Quellen be« oulfanifchen hoben« geben, im

herein mit ber Feinheit ber Höhenluft, ©elegenheit zur hegrünbung

öon ©anatorien. 2)ie au«gebehnten Urwälber oon giften unb Gebern

bieten für $ol$fäHereien unb ©ägemühlen grö&ten ÜJiaßftabe« Arbeit

unb ©ewimt. 2)a« SBuitber be« großen ©anon«, ba« gewaltigfte, aber

bisher am fcfjroerften zugängliche unter ben SKaturphänomenen 9ßorb*

amerila«, foll lünftig al« Xouriftenzief eine ©olbqueöe, ähnlich bem

SRiagarafaH, werben, bor allem aber fpürt man ben reichen 3ttine*

ralfchäfcen be« hoben« nach: Sohlen, ©ifen, Tupfer, auch ©olb, bie

bem Sanbe eine glänjenbe äufunft in ®u«ficht fteHen.

Digitized by Google



fernen SBeften. 97

fRoch ift jebodj alles im ©ntftehen. $er gahrplan ber Santa*

J^fRoute nennt eine ÜRenge Stationen, wo bas Sluge an Ort unb

Stelle bis jefct öergeblicfj nach einer Slnfteblung fucht. ©in paar

$o$mben, gelegentlich fogar nur ein glaggenftocf, bezeichnen ben

?unft, wo bie SRiner ober bie Viehzüchter ber Umgegenb ben $ug

galten laffen !önnen. Unb hoch fann biefer glaggenftocf ben Slnfajtg

einer Stabt bebeuten, bie in wenigen fahren £aufenbe oon ©inwohnern

f>aben wirb.

3ch verließ ben $ug in SötHiamS, einer etwa fünfzehn 3af)re

alten 9Rinenftabt in 2000 3Reter 9ReereShöhe, bie je&t gegen ztuei*

taufenb ©inwohner zühU. Von hier au«, fo hatte ich Gehört, fei feit

beginn beS Wahres eine Kleinbahn nach ben foeben in ©rfchließung

begriffenen Kupferminen in ben SBälbern beS SRorbenS in Vetrieb,

bie fchon gegenwärtig bis auf 32 Kilometer fief) bem SRanbe

beS großen ©olorabo*©anonS nähere. Von ihrem beseitigen ©nb*

punfte aus ha&c utan bann ©elegenljeit, mittels einer stage, einer

Ärt OmnibuSroagen, zu bem unmittelbar am ©anon errichteten „Bright

Angel Hotel", b. h* bem „§oteI zum ftrahlenben ©ngel", zu fontmen.

SBiüiamS war ein guter XppuS für bie jungen, rafch empor*

fchießenben Stäbte hier* inmitten buntler gichtenwälber fah ich einen

lofe gepeilten Raufen niebriger ^olzhäufer, bie, wie bei allen Ort*

fefjaften biefer ©egenb, in gerablinigen, fehr breiten Straßen ange*

orbnet waren, ©in bichteS Xelepfjonnefc überfpannte bie ©affen be*

reitS, aber gepflaftert waren fte noch nicht. SRur längs ber $äufer

liefen gebielte Vretterftege unb führten gelegentlich auch über bie

Straße. SBie nötig fte waren, fotlte ich am uächften ÜRorgen fehen.

©in paar fleine ©afthäufer unb einige größere Kaufbafare bilbeten,

tüie überall im Sanbe, bie [tätlicheren ©ebäube. ®ie Bäben biefer

Stabte fhtb faft burchgängig in £änben beutfeher Suben. ©)a Der*

laufen „Strousse (Strauß) and Bacharach" Strümpfe unb §ofen*

träger, „Rosenthal Brothers" Porzellan ufw. 3)en breiteften SRaum

aber nehmen bie mit weithin fichtbaren Sluffchriften üerfehenen „Saloons"

ein, bie Kneipen mit ©hantant unb Spielhölle. $)ie §auptbeoölferung

©fflfnfr, SflutnrnuMitel. 7
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biefer ©täbte befielt ja aus jungen abenteuemben öurfcßen, bie

als Seiner, ©ifenbaßnarbeiter ober ^oljfätler bei ben ßoßen Sößnen

einen übergroßen XageSoerbienft ßaben unb in biefen gottoerfaffenen

Heftern nicßtg anbereg bamit anfangen fönnen, als ißn für ©cßnaps,

©piel unb Söeiber toieber fortjutnerfen.

. Älaoier* unb ©efangStöne bringen ung entgegen, wenn wir einen

folgen „93ergnügung$ort" auffucßen. 2)er erfte, ben icß faß, war

gleicß ber „eleganteftc" oon aßen. 3cß gewährte einen tiefen, fcßntalen,

qualmerfüflten Üiaum mit ungeftricßcnen fielen. 3U* ßinfen ber üb*

ließe ©teßborb ber „American drinks" mit ißrer unerfcßöpflitßen

güüe oon ©djnapgmifcßungen. SBeiterßin eine niebrige ©retterbüßne

mit einem alten Sßiano, auf bem ein junger üftenfcß in §embärmeln,

ben §ut feßief im Torfen, eine ßigarrc S^ifcßen ben Sippen, nacß=

läfftg ßerumtrommelte. Sieben ißm ftanb eine Söeibsperfon in fcßroar$em

©eibenfleib mit filbernem ©ürtel, eine üppige, noeß junge ©rfeßeinung

mit »ollen Sippen unb buntlen klugen, oon freolifeßem ©eficßts*

fdjnitt, unb fang ein wilbeS, fpanifcßeS Sieb unter Äaftagnettenbeglei*

tung. ©in paar anbere, grellbunt gefleibete $Jrauen$immer ftrießen

^wifeßen ben ©äften ßerum. 3m §intergrunbe bilbete ein mit einem

SSorßang gefcßloffener SSerfcßlag bie Chambre s^paree für bie jaß*

lunggfäßigften unter ben ©entlemen. $ie Sßänbe beg Sofalg waren

rings mit 93ilbem im ©efeßmaef oon — fagen wir ©imfon unb 2>e*

lila, als fte fidj noeß gut »ertrugen, bebeeft. Sin breißig big oierjig

junge Seute weilten im Sofat, alle oßne SluSnaßme in ißren feßmußigen

Slrbeitgfitteln, mit groben blauen SOBoflßemben, wüften ©cßlappßüten

auf ben köpfen, bie ©ofen geflieft unb auSgefranft, bie £änbe burd)*

aug ungewafeßen, bie Sßangen fnoeßig unb weift bunfet gefärbt, hart*

log ober mit großen, über bie Sippen ßängenben ©cßnaujbärten. ©ine

©ruppe faß um einen runben ßartentifcß ßerum unb fpielte feßwei*

genb, oßne aufjufeßen, bie $igarre im SJiunbe. Swings um fie war

ein fleineg ©ebirge oon ©ägeipänen aufgeießüttet, benn fte fpueften

unabläffig in bie ©tube. Slnbere brängten fieß um einen grünbegoge*

nen $ifcß mit einem 9?oulette=$Hab unb ließen ißre blanlen Dollars
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mit iiberrafcfjenber ©efdjtoinbigteit aus ihren Saften in bie beS San*

fierS wanbern. ©efe|jt mürbe habet nid^t ba§ ©elb fetbft, fonbero

ber Spieler taufte ftdj für je einen Dollar eine 3Rotle Weißer Spiet*

marten für biefen 3wect. SBieber anbere ftanben nur faul fief) retelnb

am Sc^enftifd» hentm, bie $änbe in ben §ofentafc§en. 2)er Slnteri*

taner hot nahezu in allen ßebenSlagen bie §änbe in ben §ofen*

taffen; ich bin fürgtic^ auf ber Strafe fogar non einem jungen Sur*

fdjen um einen SReifepfennig angebettelt worben, ohne baß er es habet

für angejeigt erachtete, feine §änbe auS ben Seinfletbern $u befreien.

SlHe aber ohne Ausnahme waren fie fchweigfam unb finfter; ich ^abe

ntrgenbS eine Spur oon greube gefehen, obwohl ich außer biefem

„Saloon“ noch eine 5lu$af)I anberer befugte. 2)ie Spelmtfen waren

alle berfetben &rt, nur noch elettber. Unb überall biefelbe gemeffene,

büftere „ßuftbarteit". SS wirb ja freilich auch Wohl manchmal leben*

biger brin augefjen; bie großen SDReffer in ber $ofentafcfje ftfcen tofe

genug, unb bie §anb ift ja immer baran.

3n ber 9tacht — ich fanb im $otel
tl
$at)Warb ein unerwartet

faubereS unb angenehmes Untertommen — faufte ein wilber, noch 9anä

winterlicher Sturm über bie Fächer, ber §agel praffelte gegen bie

Scheiben, unb glucffenb rann ba§ SKegenwaffer oom 2)ach- 2lm

anbern borgen war hoher ber 3uftanb ber ftäbtifd^en Straßen un*

geheuertich; fnietiefer, fchwarger Schmup machte fie einfach unpaffter*

bar, einzig bie Sretterftege längs ber Käufer ermöglichten einen Ser*

tehr $u guß.

Sin oierfpänniger SBagett — jwei ^ßferbe hätten es in bem SDRoraft

nicht fertiggebracht — führt« mich öom $otel $u bm e^ne
^Mgletd*

ftunbe oon ber Stabt gelegenen tleinen Sahnhof ber neuen ßw*.

SBährenb unten baS f^lammtge ^füfcenwaffer um bie SRäber ber $ta*

roffe fprifcte unb ju ben Sötern beS gußbobenS hereinbrang, fief oom

Fimmel großflocfiger, h^lbgefchmotgener Schnee, unb burch bie fchlecht

aus Srettern jufammengenagette 2)ecfe rann auch öon ofan bie gench*

tigteit ftromweife auf mich hinter. 3ch mar mit ber wiffenfdjaft*

liehen Kenntnis htohergefontmen, bip §«nptfchwicrigteit für bie
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©ntmidlung SlriaonaS fein großer Söaffermangel fei, aber ich hübe mirf*

lid) nie eine naffere ©egenb gefeljen als biefe.

Ter aus einem einzigen SEBagen unb ber 9Jtafchine beftehenbe

JHeinbafjnjug mar angefüllt mit jungen Burfchen, ©ifenbahnern, 2KU

nern, mie ich fte geftern gefe^en. ©in großer Sftann in nachtäffiger

Rottung, ben $ut im Suaden, fammette mit einer §anb — bie anbere

hatte er in ber |jofentafche — bie Bidets ein, ein anberer geigte in

berfelben SBeife einen qualmenben eifemen Ofen, unb mir fcßtcn uns

in Bemegung.

3mei ©tunben lang lief ber 3ug burch eine unfagbar öbe, nur

mit tmlfanifchem ©erött unb oerborrten ©afbeibüfd)eln überftreute

©egenb.

©nblich gelten mir auf freiem gelbe am föanbe eines SBalbeS,

mo bie Bahn vorläufig $u ©nbe mar. ©inige Raufen ©ifenbaljn*

fdjroeflen unb ©chienen maren aufgedichtet, ein paar 3eÜe fü* bi*

Bahnarbeiter ftanben baneben; eins mar ßüdjc unb ©peiferaum, in

bem ein oergitügt fchmun$ej[nber S^inefe mit köpfen unb Pfannen t)an*

tierte. 3ur ^cite in einem ©ehege ftanben an trögen etma acht bis

äefjn Sßferbe, Tag unb Wacht jebem SEBinb unb SEBetter preisgegeben,

bie ©efpamte für bie ©tageS.

Söährenb ber Stegen ruhig meiter oom $immel fiel, mürben für

mid) $mei ©äute oor einen tleinen, bünnräbrigen, feberlofen ^tan*

mögen gefpannt, meifle ©achen ^inaufgebrac^t, ich felbft nahm ißtafc,

ben fümmertidjen ftrager meines leisten ©ommerüber^ie^erS fjodj*

gefloppt; ciH-metßblonbeS, fc^meigfameS Snbioibuunt mit ungeheurem

^V«#rfjut ergriff bie 3ügel, unb mir roßten in ben naßfalten ©anb

fyk-*in. tiefer bie ©onne fanf, um fo empfinblicher mürbe bie

Temperatur auf ber ^ochflädje, beren Höhenlage ja biejenige ber

©chneefoppe um mehrere hunbert 9Heter übertrifft. Ter SEBeg über

SEBurjeln unb gelSbroden mar fürdjterlidj. 5lber trofc aHebem mar

bie gahrt fo intereffant, baß ich öon biefen Unbüben menig emp*

fanb. $ier mar ich nun in einem ©ebiet, mo bie erften Borpoften

ber Kultur foeben erft in bie SßilbniS einbrangen.
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Slnjctc^cn erfter mcnfc^Iic^er Sätigfeit mären überall im Urmalbe

$u fehen. Anfangs freisten mir mehrmals bie ©trecfe ber geplanten

Sahn, auf ber fdjon einige Steilen voraus bie Säume meggefchlagen

unb Arbeiter beschäftigt mären, ben SDamnt aufeufchütten. SBeiter^in

hörte ba$ auf, aber eS jeigten ftdh bod) noch öielfach bie ©puren ber

9J?iner in ©eftalt Reiner ©teinhalben unb ber Söcher im gelsboben,

roo gcfctjürft morben mar. iJtoch ift ja hier bie fielt ber „Prospec-

tors" ber erften üftineralfpürer, bie mit geübtem Sluge über baS Sanb

roanbern unb ba unb bort baS ©eftein analogen. Werfen fie, bafj

eS metallhaltig ift, fo brechen fie eine geeignete ^Srobe log, mahlen

unb mafchen fie unb Schiefen baS Ergebnis an bie UnterfuchungSan*

ftalt in ber ©tabt, bie ihnen bann ben $ßro$entfafc beS SftineralgehaltS

angibt, ©cheint banach ber Setrieb lohnenb, fo eröffnen fie auf eigene

Sauft ihre üttine.

©elegentlich trafen mir auch ein SlocfhauS, aus grojjen, lehnt*

verliebten Saumftämmen gefügt, ober eine urtümliche Sßalbfchmiebe

unter einem von Sften geftüfcten fHeiftgbach, mit primitivem Slafe*

balg. 3a fogar Srieffäften fanben mir gmeimal am SSege. 3)aS

heißt, einfache vierectige £ol$tiften, an einen Saunt genagelt, an bereu

einer ©eitenmanb bie obere $älfte offen mar. Sttein ßutfeher griff

in ben ßaften, entnahm ein paar Sriefe, legte fie unter feinen SBagen*

fife unb tat ein paar anbere hinein. £)ie ^ßrofpeftoren unb üftiner

tommen im Saufe beS XageS je nach ©elegenheit vorbei, holen ftch

ihre Srieffchaften Selber heraus ober legen folche ein.

3)ie Stattlichen, vermegen auSfehenben Scanner, beneit mir öfters

begegneten, machen hier in ber SRatur unb ihrer Arbeit einen ungleich

vorteilhafteren ©inbruc! als in ben ©pielhöllett ber ©tabt, unb ein

freunblicher ©rufj mirb gern gemechjelt.

3n manchen SebenSlagen mag eS ja nicht angenehm fein, mit

ihnen in Serührung $u tommen, ^oli^ei unb ©efefc erfreuen fiel; nur

mäfjiger Serehrung in biefen meltfemen ©egenben. SlnbererfeitS mieber

ift eS Sehr bejeichnenb, mie baS natürliche SebürfniS ber ©egenfeitig*

feit ben milben ©efellen ganj von felbft ©ittengefefce gibt. $>iefelbeit
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Surften, bie unbefüntmert einmal bie föeijefutfche im SBalbe an*

Ratten, menn ein Sßaffagier gar ju auffatlenbe Vriflantett am ginger

$eigt, finb untereinanber üoHfommen ehrlich- 9ttemalS fommt Bei

jener eigentümlichen Vriefbeftellung im Sßalbe eine Veruntreuung oor.

9lüe bie Vlocfhäufer ftehen unoerfc^toffen , wenn auch Snfaffen

fernab im SBalbe arbeiten. Äomrnt ein SBanberer Darüber, ber eines

gmbiffeS bebarf, fo tritt er ruhig ein, nimmt ftch Vrot, Ääfe, ©chin*

!en aus bem ©djranf unb feinen Xrunl 2Bhi8&h aber nicht mehr als

er braucht; er fteüt nachher mieber alles an Ort unb ©teile, unb wenn

auch be§ Hausherrn oor ihm auf bem Xifdje läge, er mürbe

fie nicht mitgehen heißen. $ehrt ber Vefifcer nachher jurücf, fo fie^t

er, baß jemanb bie ©aftlichfeit feines §aufeS in 5lnfpruch genommen

hat, unb eS ift all right.

$>rei ©tunben mar ich Befahren, bie ©onnc mar am Untergang,

als plöfclich unter ben bämmernben Väumen ein paar meiße 3c*te

ftchtbar mürben; baneben ein Keines bunKeS VlocfhauS unb ein (Satter

mit Sßferben — mir maren an bem „§otel" mit bem ftrahtenben

tarnen angelangt, ©in Keiner Üflann fam uns entgegen, um uns

als ber SSirt $u begrüßen. $aunt hatte er aber mein erfteS Söort

©nglifch gehört, als er mir auf 2)eutf<h, mit bem fcfjönften £eip$iger

Silent, entgegnete:

,,©i fcheenen guten Mbenb, feien ©ie mittfontmen!"

@S mar ein öielgemanberter ©achfe, ber munberlich hierher Der*

fchlagen mar unb an biefer ©teile im 2)ienft ber ©ifenbahngefeüfchaft

ein mirKicheS §otel einrichten füllte. Vorläufig beftanb eS noch auS

einem alten $rofpettor*VlocfhauS unb einigen Selten. Reichlich burdj*

froren betrat ich mit bem ®irt baS (Sebäube.

ViSher hatte ich meinem ©rftaunen noch nicht baS geringfte 9ln*

^eichen ber Sßähe beS großen ©olorabo=©anonS gefpürt. einmal

untermegS, etma 32 Kilometer oon hier, hatte ich oon einer 2Balb*

lichtung aus in ber gerne, mo baS Plateau etmaS tiefer lag, unbeut*

lieh imifchen bem treibenben ©chnee unb Siegen ein breites Vanb

bunfler gärbung gemunbeit burch baS (Sclänbe bahinjiehen fehen. 2)aS
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fei, fagte ber 5hitfdjer, ber grofje rim, ber „föifj" in ber ©rbober*

flache. 2)od) mar bag Silb ötel gu unflar, gu frembartig, um recfjt

begriffen gu merben, unb eg fam taum gum Seroufjtfein, alg eg fcf)on

mieber hinter bem SBalbe öerfcfymunben mar.

Sefct fc^ritt id) nun, oon hinten in bag Sloif^aug eingetreten,

einen 5lugenblicf gu feiner Sorbertür ^inaug, um mich gu orientieren,

unb — praßte jät) gurücf ! ßticfjt groangig Stritte bom §aufe tat ftd^

unvermittelt ber ungeheure Slbgrunb auf. ©tocfenben ^ßulfeg ftanb idj

bor bem büfter-granbiofen Silbe, beffen ©ingell)eiten bereitg in einer

mpftifdjen Dämmerung berfc^mammen.

2)od) bom dafton miß ich gufatnmenhängenb erjagen. ßtach

einigen Minuten rifj ich mich für ^eute bon bem in 9iad)t verfinfen*

ben föiefenfchlunbe log unb manbte mich ber Keinen, an feinem SRanbe

Kebenben SKenfchenmohnung gu. 3m Oaftraum beg Slocfhaufeg loberte

ein mit geroaltigen §o!gfloben genährteg ßaminfeuer, unb ich genojj

jefct gunächft bag unfäglicfje Sehagen, bor ihm im bequemen ©tuljl

bie erftarrten ©lieber mit belebenber SSärute burdjriefeln gu taffen.

Äufjer bem Söirt unb mir finb noch ein paar ©äfte §ier. @in älterer

$err, eine intereffante drfcheinung mit meinem §aar unb fein unb

füfjn gelittener sJiafe, ber faft bie gange Södt gefehen ^at unb

feffelnb bariiber gu plaubent meifj. dr mar fc^on im danon unb gibt

mir gute ßktfchläge für feinen Sefuch. 2luch ber SBirt ergäbt treffe

lieh bon Sanb unb Leuten biefer SBilbnig. gerner ein junger, blaffer

ßttenfdj in befc^eibener ftäbtifdjer Äleibung, mit überarbeitetem @e*

ficht, ein ©cf)ullef)rer aug einer «Stabt beg Dfteng, ber feine gerien

unb feine Keinen drfpörniffe gu einem iangerfefjnten Sefuch beg dattong

benu&t. @r miß morgen mit mir gufammen in ben danon §inab.

glacfentb fpielen bie Sinter beg geuerg über ung unb tangen auf ben

rohen Salten ber Sßänbe; bag ©efpräch manbelt ba^in über bie $)inge,

bie ^ier ung aße intereffieren: über bie $ueblo*3nbianer unb i^re

feltfamen Sitten
;
über bie Mesa encantada, ben „Vergauberten Serg",

einen ber munberlichften jener gnfelberge, beffen {entrechte SBänbe

big vor furgern für unerfteiglich galten, auf beffen §ö§e bie erften
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©efudjer aber boc^ Spuren t>on menfc^Itc^en ©emohnent gefunben haben

moüen; über ba$ Seben ber Sßrofpeftoren unb SBalbleute, ihre milben

Däuberinftintte unb ihre eigentümliche ®hrc unb Deputation baneben;

über bie Slrt, mie Eigentum h^ ermorben mirb unb bie leibenfchaft--

licken DcchtSfämpfe ber erften Spioniere ber SSilbniS mit ben fpäter

nachbrücfenben ftaatlich privilegierten großen ©efellfchaften ufm. SBie
*

fcfjön mar e«, baß ich gerabe noch in biefen $agen hier meilen tonnte,

ehe ein richtiges $otel mit flegelhaften DiggerbotjS h^er ftanb; ehe

bie Eifenbaßn bie ©cßaren oon blafierten Stouriften auSßhütten mirb;

ehe „©looferS Äatao“ mit Diefenbuchftaben an ben Jetfenmänben beS

EanonS angeßhrieben ift.

3)amt fuchte ich braußen mein Säger in einem ber $mifchen bera

frifeßen meißen ©chnee ftehenben, aber menigftenS gebielten 3elte auf.

$er ©cßneefatl felbft hotte aufgehört; amentmöttten §immel ftrahlten

bie ©terne groß unb glänjenb in ber froftflaren Suft. ES mar eiftg

falt unter bem fommerlich bünnen 3^tbach f bie Suft fühlte fidj bei

jeber ©emegung, bie man machte, mie talter ©tahl an. 2lber eS mar

hoch munberßhön! SBie baS $inb, baS am heiligen Slbenb einfchlummert,

meiß, baß eS morgen früh fein ©efchent unter bem Ehriftbaum finben

mirb, fo mar mir für ben nächften borgen baS große Erlebnis, ber

©efudj beS EaiionS, gemiß. ©elbft ber 2Binb mar eingefcßlafen, unb

mit Ergriffenheit, ich möchte fagen mit ©taunen, empfanb ich, fange

noch ftiH unb mach smifeßen meinen Seelen tiegenb, baS tiefe, große,

abfolute ©chmeigen beS UrmaibeS, baS nadh all bem mochenlangen unab*

läffigen ©raufen beS Sltlantifcßen DjeanS, bem Särm ber ©täbte, bem

Dollen ber Etfenbahn feinen SDantel über mich breitete.
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gjr%er uns auf bem SBege ber @anta*gd*$aäififbahn jum „fernen

Sßeften", $u bcn weiten, einfamen ^odjflächen non Slrijona,

gefolgt ift, t)at gefefjen, baß wir uns §ier in einem Sanbe non unge*

wöfjnltdjer Silbung befinben. Ebenen, glatt unb unabfehbar wie bie

gtäche eines SReereS, bereit fich um uns aus, baS Ergebnis einer,

in biefem Umfang feiten norfommenben ,
nöttig wagerechten gelS*

fchichtung ber ©rbrinbe. S)a unb bort nur, wo SRefte früherer, barüber*

lagember ©Richten ftehengeblieben finb, ergeben fid) gelsftufen unb

feltfam geformte gnfelberge, weithin fid)tbar in ber Haren $ltmofpl)äre

biefeS £jocf)lanbeS, auf bem fein $unft unter 2000 SReter 2Reere$=

höhe ^inabfinft.

@o fchön bie 3 arte gärbung biefer fernen Serge ift, fo leudjtenb

ber £immel, fo rein bie fiuft, an ben lanöfchaftlidjen gormen biefer

©egenben jeigt eS fid) boch in ber Xat, baß fie trofc noriibergchen*

ber Stegenftürje unter einer großen SBafferarmut leiben. SBo bie Stegen

Safferläufe geraffen hoben
,
graben biefe fidj unnermittelt mit redfjt*

winfligen, wie mit bem SReffer eingefchnittenen SBänben in ben ebenen

Soben ein unb arbeiten ihre Xäler möglichfi {entrecht weiter in bie

Xiefe. 3)ie Sßageredjtfjeit ber Schichtung, ber Mangel an häufiger

fallenbem $Raß unb befonberS an oerwitternber £uftfeud>te bringen es

mit fid), baß bie Sßänbe biefer Xäler ficß in ungewöhnlicher SBeife

unjerftört erhalten.

2)aS gilt non ben Weinen, fußtiefen ^Regenrinnen ebenfo wie non

ben mehrere SReter in ben Soben eingefenften, nach &rt ber SBabiS
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ber Samara mcift trodenliegenben 2Bilbbacf)betten
;
nur baß je größer

unb tiefer fie finb, um fo me§r Seitenflüfte unb Xerraffenftufen bie

SBänbe gliebem. 2>a« gilt z* ©. auc§ oon einer fo erftaunlidjen ©il*

bung mie bem „ßatton 2)iabIo", ber „^cufelSfc^tuc^t", melcf)e bie

©afjn untoeit ber Station glagftaff überffreitet. ©iner $lrt ©or*

Iäufer für beit großen Sanon, ber bem ©eifenben bie erfte Slfjnung

gibt oon bem, ma« er zu ermarten f)at. 2)ie Keinen ittuftrierten 9?etfe=

büc^lein, bie bie ©ifenbaljngefellfdjaft IjerauSgibt, f)aben uns auf fein

©orf)anbenfein oorbereitet, ber Schaffner maefjt un§ überbieö nod) tur$

Zuoor auf feine unmittelbare Sftät)e aufmertfam, aber nod) eine SJftnute

Dörfer oermögen mir nidjt ba« geringfte Slnzeidjcn oon einer Sin*

fenfung in ber grauen, ebenen Steppenflädje, bie ber 3U9 burdjeilt,

ZU entbeden. 3)ann erfdjeint mit einem Üttale, ganz bidjt oor un$,

ein bünner bunfler Streifen, ber oon meiner in Sdjlangemoinbuitgen

über bie ©bene jie^t. ©fje mir nod) über feine ©ebeutung in« reine

tommen tönnen, fc^mebt ber gefamte 3U9 plöfelidj auf einer fdjma*

len, mie ein Spinngemebe luftigen ©ifenbaljnbrüde fjoc§ über einem

mit jäfjen Steilmänben Ijinabftürzenben, mafferleeren 3Ibgrunb oon

165 2Reter ©reite unb 68 Üfteter $iefe. Unb mieber, efje man biefen

Stnblid richtig erfaßt l)at, ift ber anberc mit bem erften in einer

gleichen ©bene Iiegenbe Sdjludjtranb gemonnen
;
nod) eine Minute fpäter,

unb mir flauen oon neuem über bie unbegrenzte Steppenflädje baf)in,

ofjne angeben zu tönnen, mo ber Xeufel«*ßanon geblieben ift.

©anz ber gleichen 9ßatur mie biefe tteinen unb größeren Klüfte

ift audj ber große ©o!orabo*©aüon; nur in feinen ©erfjältniffen oon

fold) einer $Riefenl)aftigteit, baß e« ferner ift, eine ©orftetlung baoon

ZU geben.

©Seit im Sorbett oon fjier, an ben Sftorbgrenzen Utalj«, entfielt ber

©olorabo*©ioer, b. fj. ber gefärbte gtuß, au« ber ©ereinigung be« ©reen*

unb be« ©ranb*©ioer unb fließt in ungefähr fübmeftlid)cr SRidjtung

bem 9tteerbufen oon Kalifornien zu* Äuf biefent ©Sege fdjneibet er

fid) in ber gefdjilberten ©Seife tiefer unb tiefer in bie horizontalen

Schichten be« nad) ihm genannten ©olorabo^ßlateau« ein, bi« er fdjließlid)
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einen gelfenfd)Iunb oon gegen 2000 SDleter Xiefe bitbet. Seicht ift

biefe 3af)t au«gefprodjen, foloffal aber ift, ma§ fie in einem folgen

galt bebeutet. Äönnte eine ©rüde oon Ufer gu Ufer gefdjlagen merben,

fo mürben mir auf if)rer 2J2itte fo fyodj über bent Söafferfpiegel be«

Strome« fc^roeben, baß ein Seil oon ber ßüitge ber Seliger Straße

in ©erlin ben ©oben nid)t berührte! $ludj bei ifjrn melbete, an ber

Stelle, mo idj if;n fal), toie im oorljergefjenben Slbfdjnitt erjagt mürbe,

fein 3«d) eH feine 9Uif)e oorfjer an; im f)o$ftämmigen Jidjtenmalb ge*

langten mir bi« fjart an feinen SRanb, ofjne ifjn gu gemafjren. SDann

lag mit einem Sdjlage ba« ungeheure S3itb in feiner ganzen (Sröße

oor un« aufgerollt.

3Ba« \6) an jenem erften Slbenb oon if)m faf), mar fo gemultig

unb fo fremb gugleidj, baß id) gunädjft barauf oergidjtete, gu einem

beutlidjen ©eroußtfein baoon gu fommen.

3n ber froftflaren griifje be« nädtften Sage«, ber mid) mit fettem

Sonnenfdjein im 3e^ meefte, mar idj oon neuem am sJtanb be« $tb*

grunbe«, ber, menige Schritte entfernt, gu einer Siefe abftürgte, al«

müffe felbft ber 5lbler gögern, fie gu überfliegen. 2öof>l ftanb f)eute

ba« (Semälbe in SKorgenflarljeit oor meinen Slugen, unb bod), e« mar

auc§ jefct nod; fo außerorbentlic^, baß ber©erftanb erft langfam, atlmälj*

Iidj, forfdjenb unb oergleidjenb, e« gu erfaffen unb ba« (Sefüljf fic^r

ber ganzen ©rößc be« ©inbrud« bemußt gu merben oermoc^te.

Sein ©lief fdjmeift gum jenfeitigen Salranb fjinüber. Saß biefer

fefjr meit liegt, fagt er bir mof)l, aber er marnt bid) aud) baoor, eine

Sdjäfcung gu magen; benn gar gu frembartig ift bie munberfame Suft*

tönung, gar gu unbefannt ba« ©rößenmaß ber fernen JJelfengebilbe

bort. (Enblidj meinft bu gögentb unb ftaunenb, fünf bi« fed)« Kilometer

möge bie ©reite mol)t betragen; lädjelnb aber geigt bir ber ©lod*

bau«ljalter auf ber ßarte, baß e« bereu adjtgeljn bi« gmangig finb.

„Seljen Sie brüben bie mingigen bunflen Spi|en auf ber

$ölje be« 97anbe«? Sa« finb bie ©äume be« Urmalbe«, ber auf

ber anbera Seite ebenfo \)Qd) ift mie fjier unb ebenfo §art an ben

Hbgrunb fjerantritt."
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25ir flauen $ur Xiefe.

9ßicht mit einemmat ftürgt natürlich baS Ufer bis $u ber an biefer

©teile melleidjt 1500 Steter tiefen ©ohle beS XalS hinunter. 2)aS

märe ja bet ber phhfifalifchen ©efdjaffenheit ber ©efteine ber ©rbrinbe

unmöglich. $)er ^tbfturj erfolgt in mefjr ober rninber breiten ^erraffen,

hierbei legt ber ungeheure ©palt in ber ©rbfdjate non oben nach

unten bie öerfdjiebenen ©efteinfchichten bloß, eine nach ber anbent,

bie f)ier magerest ubereinanbergelagert ftnb. 3e nach ihrer §ärte unb

inneren ©truftur ftnb innerhalb ihrer einzelnen ©ereidje bie Xalmänbe

enttoeber {entrecht eingefdjnitten ober in zahlreichen Xreppenftufen ab*

gefeßt, bilben fc^räge ©eröflhalben ober enblid) breit abgemafchene, flach

geneigte ^lateaubänber. Unb aud) nicht etma als $mei gerablinige,

parallele SBäHe ziehen bie beiben Ufertoänbe bafpn, fonbern tounberbar

oielgeftaltig f)at ber gluß unb feine iftebenabero fte in baS Sßlateau

hineingenagt. Ungeheure gelfenfeffel üerbreitern ^ier baS $at in

mächtigem SRunb; lange §albinfeln ftreden ftch umgefehrt oom ^Slateau*

raube t>or, oft fo fchmal, baß fie toie gigantifche dauern hafteten;

ifolierte ^ßlateaurefte, ähnlich bem Äönig* ober Silienftein ber ©äch*

fifchen ©chtoeiz, nur ungleich Ijöljer unb großartiger, fteigen aus ber

Xtefe empor; fchmale, im gidzad gefc^Iängette „©reefS", fdjarfe,

'fürchterliche 9iiffe in ber ©rbrinbe, greifen oon ber §auptjchlucht toeit

nach ben ©eiten in baS Sßlateau hinau$- 9faf ber betn ©lodhouS

gegenüberliegenben ©eite beS ©attonS fchauen mir gerabe in einen folgen

hinein, ber Bright Angel’s Creek, b. h* „©flucht beS leuchtenben

©ngelS" genannt mirb. Unfer ©lid oerliert fich bort in bämmer*

blauer gerne.

3)aS Sßaffer beS ©olorabofluffeS felbft ift oom ©lodhauS nicht

Zu fehen. SBir fchauen nur bis zu einer niebrigeren ©tufe beS rieftgen

jTalS, einem breiten, grünlich gefärbten Sßlateau, unb mürben bicfeS

oielleicht für ben ©oben beS ©aiionS halten, rnenn nicht bie bunfle

£tnie eines noch tieferen föiffeS, ber bieS grünliche Plateau burefj*

Zieht, in ihm bie eigentliche Sage beS ©tromS antünbigte. 2)aS grüne

Plateau liegt bereits gegen 1000 3tteter unter uns. ©in Keiner meiner
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$unlt an einem fchmalen (Streifen hellgrüner Vegetation, ber bort ficht*

bar wirb, fott ein Seit fein, ba« »or einigen Xagen eine ©efettfehaft

bon Äupferminen-Jngenieurett bort aufgefchlagen hat. Von ihm bis

jum (Spiegel be« Jluffe« ftnb aber noch weitere 4—500 ttfteter $urü<!*

äulegen.

2)ie« bie riefenhaften ©runbformen be« GTanon«, roie fte un8 fytr

oben an feinem SRanbe im großen entgegentreten, ©egliebert fehen mir

fie in eine unglaubliche, wahrhaft finnöerwirrenbe Jütte phantaftifcher

Kin^elgebilbe : Säulen, Sacfen, Xürme, ftufenförmige ^ramiben,

höhten, überhängenbe Jelfenplatten, JelSblöcfe, bie, mit unmittelbarem

fcbfturg brohenb, halb über bem Slbgrunb hängen, Ströme üon folgen,

bie fchon abgeftürjt finb, u. a. m.

Unb nun ba« große, pradjtootte SBunber in biefer anfeheinenb

aller Siegel fpottenben Sßilbni«! Sitte bie einzelnen wagerechten ®e=

fteinfehichten ber ©rbrinbe Iaffen ftch, foweit baS Sluge reicht, in immer

gleicher SluSbilbung unb in faft unoeränberlich gleicher $öhe lang«

ber Salwänbe »erfolgen. Sie ftnb »ergeben gefärbt, fo baß fte wie

bie Schichtungen einer Xorte übereinanberliegen: weiß, gelb, bunfel*

rot, grünlich, h^bramt
;
unb biefe Jarbenftreifen ziehen, immer gleich*

bleibenb breit, al« wunberfame, unerfc^öpflich »ielfältig gewunbene, aber

ftet« wagerecßte Vänber bahin; fte umtreifen bie Vorfprünge unb zeich-

nen beren bizarre Jormen mit reizvoller 3)eutlichfeit ab; fte laufen in

bie Seitentalfpalten hinein, üerfchwinben bort für un« unb lehren

in ber gleichen Järbung unb in ber gleichen Höhenlage wieber bar-

en« zurücf; fie treten in bem ihnen jutommenben ttttoeau auch

an ben ifoliert emporragenben ßaftetten, Xürmen unb Stufen-

ppramiben wieber auf, bie oor ben Sanonwänben flehen unb beren

urfprüngliche Verbinbung mit bem fßlateau im Saufe ber Jahr-

taufenbe weggewafchen ift. $)iefe gleichmäßigen, in all bem fraufen

©echfel ber Jornten unoeränbert parattel bleibenben Sinien bänbigen,

mäßigen, oerebeln ben (Sinbrucf be« SBilben, Ungeheuren, Uber*

toältigenben biefer gewaltigen Staturbilbung, inbem fte eine ebenfo

gewaltige Oefefcmäßigteit, einen wunberbar erhabenen architeftonifchen
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8thhthmu8 hweinbringen. ßticht erbrücft wirb nun bic Seele, fonbent

mächtig emporgehoben toie burdj eine getoaltige Sftufif. Sd) fann e8

öoßfommen öerftehen, wenn ein Schiiberer be8 (EanonS gejagt Ijat,

bie Seele 2Jtichelangelo8 unb S3eethoüen8 jugleich liege in biefen

gelfen.

(Sang aber wirb auch ba« ihrem (Einbrucf nicht gerecht. @8 fommt

noch etwa« f)in$u, wa8 über ba« nur Sitanifdje übermächtiger (Seftal*

ten unb 9th9thmen noch höt)er abelnb hinau8geht. $aS ift ber int*

fagbare 3auber ber (Sefamtfärbuttg. 2)ie ungeheure (Entfernung unb

bie (Eigenart ber Sitft hier milbert, läutert unb fdhmilgt alle bie oer*

fchiebenen Jarbentöne ber (SefteinSbänber gu einer nie gefehenen, non

feinem (Semälbe gu erreichenben Harmonie, beren (Srunbgug höchfte

3artheit ift. 2)a8 ift gerabe ba8 SBunberbare an biefer (Erfcheinung,

baf* bie ungeheure SBucht ber formen eingetaucht ift in einen garbew

fchimmer üon weichfter Sanftheit: ein ßtofa, Sichtgelb, SKattblau,

93lafjgrün, über bem als oerbinbenber $auch ein rofigeS Siolett non

wahrhaft ätherifefjer $elifateffe fchwebt.

2)och für ben Sefer bleiben biefe Sä&e äße« öielleicht immer noch

nur SBorte, SBorte. Sch will berfuchen, fte gu oerlebenbigen burch

bie Säuberung meiner eigenen SBanberung, aus ber ftd) mir fefbft

baS ©efamtbilb beS (EanonS erft Icbenbig aufgebaut hot.

Sm aßgenieinen ftnb bie Steilwänbe beS ßanonS oößig ungang*

bar. @8 gibt jebodj an mehreren Steßen, wo Schluchten ober Schutt-

halben bie fenfrechten (SefteinSftufen abfehrägen, fchwinbelfühne Sßfabe,

meift alte Snbianerwege, bie in gahllofen Schlangenwinbungen gunt

ftalgrunb hwabführen. Slb* unb SBieberanftieg erforbern einen

boßen Stag.

(Ein folcher Sßfab, the old Indian gardens’ trail, b. f). „ber SBeg

gu ben alten Snbianergärten", feitet unmittelbar neben ber Steße, wo

ba8 23right* Singel *©locfhau8 liegt, gur Xiefe hinab; fein 93orhanben*

fein ift auch ber ©runb, weshalb ba8 (Safthaus hierher gebaut wer*

ben foß.
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geh betrat ißn gegen 8 Ufjt morgens, jufammen mit bem geftern

gefunbenen Steifegenoffen, bem jungen amerifanifchen ©djuttchrer. ©teit

führte er abmärts. ännächft tn eine mit fernerem (Serött unb bies-

tern ©aum* unb ©traudjmert oerhüttte ©chludjt, in ber getSmänbe beu

StuSbtid umfeßräntten. $inter uns mucßS ber fcharfgefdjnittene Stanb

beS SßfateauS, auf bem baS ©todßauS ftanb, rafcß ju einer gemattigen,

ftettenmeife überßängenben Stauer über unferm $aupte empor, in bijarre

getSgebitbe fteß gliebemb, bie mir oon oben nidjt gemährt Sitten,

bie aber jefct türmen gleich gmifcßeit ben ©aummipfeln auf un$ her*

nieberfeßauten. ©erabe über unfern köpfen, gur ßinten beS 5ßfabe3,

ftarrte ein foteßer getSgaden, munbertieß gerfreffen, in bie ßuft, mie.

ein gigantifcßeS ÜJtonument oon frembartig uralten gornten, baS gu üer*

mittert ift, um noch erfennen gu taffen, maS es bebeutet. gn einem

anbern ßanbe mürbe eS maßrfcheinticß tängft irgenbeinen roman*

tifeßen tarnen tragen, unb man mürbe allein feinetmegen eine Steife

maeßen, fo groß unb feltfam faß eS au$.

S)ie ©teile, mo ber old Indian gardens’ trail abmärtS füßrte unb

mo baS ölodßauS tag, mar ber ,£>intergrunb eines jener ungeheuren

getfenßalbrunbe, bie ben (Sanon gtiebem; eine große feitticßeStuSbucßtung

beS CSolorabotalS, in gorm eines grieeßifeßen XßeaterS etma, nur un*

ermeßlicß oiet größer. 3)en ©oben biefeS §atbrunbs, bie Drcßeftra beS

XßeaterS, gab jenes grünliche ^ßtateau ab, baS fteß bann nach oom

meiter in baS §aupttal hinaus erftreefte. ©in harter, feuerfte inreicher

Statt bilbete, treppenförmig abgefeßt, bie oberfte, 70—80 SJteter ftartc

©c^ic^tcnfolgc ber Sßänbe biefeS XßeaterS. gn unferer umgrünten

©eßtueßt bureßmaßen mir fie unb tarnen nun in ben ©ereich einer

©chichtenfolge auS fehr reinem hellfarbigem, in Stiefenbänten gelagertem

©anbftein, beffen horte ©truttur eS mit fich brachte, baß er überall,

foroeit ihn baS 3uge, auf gaßUofe SJteiten, im CSanon oerfotgen

tonnte, burchauS fenfrechte ©teilmänbe bitbete, ©on oben hatte er mie

ein fchmateS, enbtofeS meißlicheS ©anb auSgefehen. Slucß biefer ©anb*

ftein mürbe oon unferer Stbftiegfcßlucht fchrög burchfehnitten. ©eine

SJtaffen muchfen baßer riefenßaft um uns empor, {entrechte SHuftftäcßen
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oon mehr als 100 2fleter $öhe bilbenb. Huf biefen gellen ©anb*

ftein folgten üerfegiebene ©cgicgtgruppen eines roten ©anbfteinS, beren

©efamtmäcgtigfeit mehr als 500 üfteter betrug unb in unerfcgöpflicg

wecgfelnben gormen: in {entrechten ©teilwänben oon noch grögerent

ÄuSrnag als oorgin, in JRiefenfuppen, übergängenben gelSgefimfen,

©eröllftrömen, tiefen $öglungen unb bergleicgen gegliebert war. 3m

Vereicg biefeS roten ©anbfteinS leitete uns ber $fab jefct in baS greif.

#ier an fteiler 833anb über Jägern Slbgrunb flebenb, bort gwifegen wil*

ben Klippen ftc§ ginburegwinbenb, gier über ©tröme oon ©cgutt im

ßicfjad fteigenb führte er weiter abwärts. Sftun fonnten wir weit

oorauS unb in bie gerne fegauen. gelSgacfen, bie einige 3*it üorger

Hein wie ein ginger auSfcgauten, würfen, wenn wir geranfamen, gu

einer IRiefengröge auf, bie alle menfcglicgen SBerfe ginter fteg lieg,

©taunenb fagen wir uns auf allen ©eiten oon einer gelfenwelt um*

ringt, in ber bie flttaffe beS Kölner Toms wie ein aus (Elfenbein ge*

fcgnifcteS Sßretiofenfäftcgen angemutet gätte.

üiit unferm 5lbftieg war bie Temperatur rafeg wärmer unb

wärmer geworben. Oben auf ber $öfje gatten wir ©cgnee unb nor*

bifege gicgtenwälber gurücfgelaffen, in ber Sttitte ber Taltiefe gerrfegte

fegon eine §ifce, bie ben ßaftuS in ben mannigfaegften Varietäten

gwifegen ben gelsblöcfen erblühen lieg. (Enblicg war aueg bie breite

3one beS roten ©anbfteinS buregmeffen. 9hmmegr begann ein bünn*

blättriger grünlicher Äalf Oorgugerrfcgen, beffen üftäcgtigfeit wieber nagegu

500 9Keter betrug. 3nfolge feiner Söeicggeit bilbete er nicht foldje

fchroffe ©teilhänge unb gelSgacfen wie ber weige unb rote ©anbftein,

fonbern fanfte Abhänge. (Er feguf jene groge- Talftufe, bie wir als

baS grünliche Sßfateau oon oben erblicft hatten. 3n SBagrgeit war

eS aber feine (Ebene, fonbern eine giemlich unregelmägige, wellige Ter*

raffe, bie in flachem SSinfel gum £aupttal abfaHenb ben Voben beS

grogen gelfentheaterS bilbete.

geflügelten ©chritteS eilten wir auf ihr weiter unb Jagen nach

furger SBanberung, um einen $ügel biegenb, baS Sdt, baS wir oom

VlocfgauS aus als einen Keinen weigen $unft erblicft gatten. @8
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fear in 9Birttid>feit recht ftattlid), befaß einen für ein Sufeenb ^ßer*

fonen augreichenben ©chlafraum unb eine baoon gefonberte Äüd^e. ©e*

wohner waren ttießt barin, aber Siegel nnb Pfannen fonnten erft oor

furjem gebraust fein.

Ser ^ßlafc, an bem man eg aufgefchtagen hotte, war ein unerwartet

reijenbeg gbpll in biefer fjeroifdjen Umgebung. SBenig oberhalb ent*

fprang ein fteiner ©ach, ben ein breiter (Störtet non hohem Schilfrohr

unb frifchgrüncn SBeibenbäumen begleitete. Unter biefen SBeiben bil*

bete ber ©ach hier unb bort flehte poetifeße Seiche, auf bereu ftiflem

SBafferfpiegel bie ©onnenflecfen gitterten. SRücfwärtSfchauenb überblicften

wir oon ^ier aug bag gelfenrunb, in bem wir abgeftiegen waren.

3efct reiften ftdj feine Söänbe ringg um ben Salgrunb gu einem unge-

heuren ^albjirlel oon überwältigenber 2Rajeftät empor. $aum war

oben am ©lateauranb bag ©right- 2lngel*©(ocfhaug noch ju unter*

fcheiben, fo ftein war eg geworben; ber weiße ©anbftein unb bie oberen

Sagen beg roten erfchienen nun oon unten wieber, wie ehebem oon

oben, gleich fdjmalen parallelen ©treifen; unb gan$ oergeblich fuchten

wir jeneg erfte feierliche gelfenmonument, bag ung beim ©eginn unfereg

Sbftiegeg fo groß unb merfwürbig erfeßienen war; eg war'in ber gülle

oon ähnlichen Slug^acfungen beg Sßlateauranbeg, bie oon hier altefamt

wie unbebeutenbe Älippen augfahen, überhaupt nicht mehr feftjufteHen.

SRachbem wir im ©chatten ber Söeiben einen wohroerbienten gm*

biß oer^ehrt unb ung burch einen Srunf aug bem ftaren ©ach Weber

geftärft hotten, [begannen wir bie Sßanberung aug bem gelfentßeater

hinaug auf bie gtäche beg $aupttalg, um ben eigentlichen (Eolorabo*

fcßlmtb aufeufuefjen. Sange feßritten wir gemächlich jwifchen welligen

©erötlhügetn unb bitrren ©atbeibüfehen üorwärtg, big ein plö&licher,

burch eine SBenbung oerantaßter fltücfblicf ung $u neuem ©taunen feft*

hielt, grnmer glaubt man, nunmehr bie lefcte mögliche Steigerung

beg (Einbrutfeg im (Sanon erlebt $u hoben, unb immer wieber fteht

man bag bidßer ©ewunberte in noch (Größerem aufgehen. Sag gelfen*

theater, in bem wir abgeftiegen waren, fchien auf (Erben nicht feineg*

gleiten hoben $u fömten— jefct erblichen wir, aug ihm in bag $aupttal

ßegfner, 8®u^«tmontfL 8
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herau«getreten, ju feiner Rechten unb au feiner Sinfen, burch riefen*

hafte §albinfeln unb Bungen be« Sßlateau« gefonbert, neue foldje X^eater

oon gana ber gleichen ©röße, mit gana ber gleichen güße an (Sinjel*

geBilben auSgeftattet unb fo ähnlich bem unfrigen, baß mir un« fofort

einige genaue Äemtaeichen unfere« burc^meffenen 2Sege« merften, um

bei ber SRüdfehr nicht in einen falfdjen gelfenfeffel ju geraten. Slud)

gegenüber, an bem nun näher gerüdten anbern Ufer be« ©atton«, er*

lannte ba« Stuge ganje Leihen berfelben Ausbuchtungen; unb toerni

auch aufmärt« unb abmärt« in ber gerne getfenfuliffen noch meitereit

Äuäblid nerfd^loffen, fo blieb hoch fein baß ftd^ bie gleiten

ungeheuren unb im einzelnen ähnlich au«geftatteten ©Übungen oiele,

Diele Steilen meit mieberholen mußten. — Sch meiß nicht, mic meit e«

bem armfeligen äöort möglich ift bie ßunae ©emalt eine« folgen Sin*

brude« mieberaugeben.

(Enblich aber näherten mir un« ber $auptfflucht, bem großen,

büfteren ©patt, ber fich burch bie üttitte be« Xatboben« bahinwanb.

(Eine Dor un« liegenbe fchmate, in ben geheiinni«ooHen 9ftiß oor*

fpringenbe gelfennafe erfchien at« ein Sßunft, Don bem au« ber glufc

felbft gut fichtbar merben müßte. Säh, mit metteraerriffenen SGBänben,

auf ihrer Oberfläche nur noch ein milbe« ^aufmerf au« tofen, ab*

fturabereiten glatten, ftürate fte in eine, junächft noch unabfehbare

Xiefe hinunter, ©rüfenben ©dritte« trat ich Öana auf ft« hinuu«;

ein bumpfe«, ferne« Häufchen brang an mein Ohr — ber erfte Saut

be« gtuffe« — , unb mit einem unmitlfürtichen ©efühl be« ©chaubem«

ftanb ich fKtt. Süein ©lid fiel gerabe hinab in ben furchtbaren ©chlunb.

500 Steter etma noch unter mir, alfo faft in ber hoppelten Xiefe be«

(Eiffeltürme«, rann ber ©trom, ein fchmate«, trübgelbe« Sßafferbattb,

fchäumenb unb mirbetnb jruifchen finfteren, tiefbraunen, anfeheineub

lotrechten getfenmänben bahin. ©o tief unb eng ift bie tepte ©<hlud)t

be« (Sotorabo, baß felbft aur 2Rittag«aeit bie ©onnenftrahten nur an

mentgen fünften au feinem SBaffer hinabgelangen!

Äonen rüdmärt« in ber ©efchichte be« (ErbbatlS — niemanb fann

eine $ahl an ©teile biefe« AuSbrude« fefcen — , unb SGBettmeere fchluQelt
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ihre SBeKen über biefett ©egenben, in benen mir toeilcn. Jn ihren

tichtlofen liefen bauten fleh, allmählich ju ©tein erhärtenb, bie gelfen*

fehlten auf, bte heute hier bie ©rbrinbe zufammenfefcen. £)amt flieg,

in ber oorlefcten geologifdjen ^ertobe, ber Xertiärzeit, ber 9fteereSgrunb

langfam empor unb mürbe geftlanb. 3)er ©trom, ber heute bort

unten flhäumt, entftanb auf biefem gefllanb, flog in mannigfachen 2Bin*

bungen über beffcn horizontale Oberfläche bahin unb begann fleh einju*

fchneiben in fle, tiefer unb tiefer. Unb mie bie ©äge bie Jahresringe

eines ©aumflammeS zerteilt, fo burchfdhnitt er eine nach ber anbem

oon ben in Jahrmillionen abgelagerten unb ©tein gemorbenen ©Richten

bis hinab zu ihrem gunbament, auf bem baS ÜReer fle aufgebaut hatte,

bem Urgeftein, ber ©rftarrungSrinbe beS ehemals feurigflüfflgen ©tb*

ballS. Unb auch ^er hat er nicht haltgemacht, fonbern er hat fleh

noch 300 ütteter tief in ben flahlharten, Hingenben UrgeflehtfelS hinein-*

gearbeitet! ©in Stnblicf oon granbiofer, an 2)anteS §öüe gemahnen*

ber ©emalt, biefe lefete büflere Älamm mit ihren braunroten gelfen«*

mänben, bie fdjarffantig unb blan!, mie poliert, aus bem ftrubelnben

SBaffer aufftiegen unb nur hier unb ba einer ©anbbanf, aber feinem

Zufammenhangenben SBeg am Ufer IRaum gaben.

SBohl eine ©tunbe meilten mir hier oor bem beifpiellofen ©ilbe.

$)ann lehrten mir zurücf zu bem alten Jnbianergartenpfab, um burch

meitere Klüfte unb ©rünbe zum glug felbft hiuabzuflettern*

©iS in bie Legion beS ©ranitS maren mir babei bereits gelangt,

als plöfclich ein anberer ftnblicf uns fefthielt unb alles anbere oer*

geffen lieg. &n einer fenfrecht auffteigenben Salroanb über uns erflhau*

ten mir ein paar merfmürbige ©ebilbe: ©teinmaffen, bie nicht oon

ber $anb ber SRatur geformt fein fonnten. ©in ©lief burch baS ©las

gab bie ©emigheit, bag eS „cliff-dwellings“ fein mugten, einige jener

merfroürbigen rätfelhaften gelfenmohnungen eines untergegangenen ©ol*

feS, baS in unbefannter 3eit in biefen ©inöben gehäuft hat. Sttan

hat biefe „©liffbmellingS" in oerfchiebencn teilen beS ©anonS ent*

beeft, befonberS zahlreich in bem fogenaunten „28afnut*©reef" meiter

flugabmärts.

8*
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3n beit ©runbgügen gleichen ftc^ alle biefe SHippenmohnungen. 6«

flnb ittcbrigc (Semftuer jtöifdjcit ben horizontalen glüchen jmcier Ijcr*

üorftehenben gelfcngefimfe an einer fteilen ©ergmanb. ©ie umfliegen

Meine Slftume, bie feiten hoch genug ftnb, um einem SQlann ba« Muf*

rechtftehen ju erlauben: Tetfe unb gugboben bilbet ber natürliche greifen.

Oft hoch über bem Tal an SBänben angelegt, mo fonft nur SSögel

$u niften pflegen, bienten fie wohl al« unnahbare 3uffacht«orte
©erannahen eine« geinbe«. ftein Sieb, feine ©age melbet un« mehr

etwa« non bem tarnen, ber blaffe, ber Seben«meife jene« ©olfe«
;
nur

biefe SWauermerfe unb btefte einer funfttmßen Töpferei, bie man fytx

unb ba in ihnen gefunben, geben noch eine bürftige, rätfelreiche ftunbe.

SSöir Metterten auf einer ©djutthalbe $unt gug ber ©anbfteinmanb

empor, an ber unfere (Sliffbmelling« hingen. Tie eine §öhlenmohnung

freilich fdjwebte in fo fchtoinbelnber §9he an bem fenfrechten Äbfturj

über un«, bag e« unbegreiflich blieb, toie bie ©emohner bort hinaufgelangt

fein mochten. gür un« beftanb feine 9J?öglichfeit fie $u erreichen. Tie

anbere tag nur ettoa 15 9Jteter über bem ©eginn ber Sßanb, eingeftemmt

jmifchen $mei oorfpringenben ©Richten be« Seifen«, bie burchfchnittlid)

faum s
/4 ÜJleter h°ch überetnanberlagen. ©on ber rechten ©eite tyx

mar bie untere ©chicht biefer gel«fpalte leicht $u erflettem. Muf aflen

©ieren fronen mir bann auf ihr entlang, um einen gel«blocf herum,

ber nicht Don Slatur bort liegen fonnte, fonbem jebenfall« mohl $ur

©erengung be« 3ugang« borthin gemäht morben mar, unb gelangten

fo an bie Türöffnung be« erften Slaume«. Tie SJlauern beftanben

au« übereinanbergefchichteten, mit rotem, bröcfligem Sehm oerbunbenen,

urtümlich behauenen ©teinplatten, bie aber hoch in Dottfontmen recht»

minfligen SBanben gefügt maren. Ter erfte 9laum fcf)log oben an bie

obere gel«becfe an unb mar fo niebrig, bag ich 9^obe barin aufrecht

ftfcen fonnte. ©ei bem nächften mar bie gel«becfe höher» man fonnte

ftehen. §ier reichte bie 9JJauer nicht bi« oben hinauf, fonbem bilbete

nur eine gefchl offene ©ruftroehr.

3m erften ©aum fanb fich etma« ©troh unb ein Meiner glafterter

©cherben, fonft nicht«. SBahrfcheinlich ftammte ba« ©troh oon
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moberaen SSie^irten fyn, bic im SBinter gern if)r Sich in ben mannen

ßafton hinabführen, unb fo mar auch ber ©gerben als Urlunbe für

bie Erbauer !aum brauchbar.

(SS mar in^mifdjen 3 Uhr nachmittags gemorben; mir mußten

heimwärts eilen, menn mir ben langen unb befchwertichen Slnftieg gu

bem S3right*$lngel*ölocfhau8 noch öor Einbruch ber Stacht bollenben

wollten. (SS blieb infolge jener Slbfchweifung leiber unmöglich, noch

bis jum gluffe felbft hinafyufteigen.

Sngmifchen hatte ftch auch baS Söetter geänbert. Oben mußte

ein fcharfer SBinb wehen, pfeilfchnell famen bie SBolfen oon ©üben

über ben jejjt fo himmelhoch über uns hängenben Sßlateauranb herüber*

geflogen, juweilen in bitten büfteren Staffen. 2)ann raufchte praffeln*

ber Stegen ober £agelfchlag hernieber, fo baß mir mieberholt unter*

megS, unter irgenbrnelcße Seifenplatten geburitt, ben alten (Sliffbwellern

ähnlich, ben ärgften ©chauer abmarten mußten, unb bumpfer Bonner

rollte gwifchen ben SBänben in langtönenbem (Scho. $lber ber Sanb*

fchaft beS (SanonS gab baS noch einen neuen Sleij. SBar baS SBetter

für unS oorüber, fo blifcten bie gelfen rings in ber Waren Sltmofphäre

in noch reineren garben als guoor. Über ben Stiefenflüften ber jen*

feitigen Ufer hingen nun bie (Semitterwolfen, büfterblau unb mächtig,

unb einmal fpannte fogar ein fchimmember Stegenbogen eine jauberifche

örücfe gerabe über ben $öllenfchlunb beS $auptriffel hinweg.

Über alle ^Betreibungen fchön mürbe baS ©chaufpiel, je mehr

bie ©onne, wäfjrenb mir aufwärts fliegen, ft bem Untergange neigte,

fiangfam rücften bie ©chatten ber weftlichen gelfenwänbe an ben gegen*

überliegenben öftlichen empor unb hüllten fte h^hcr nnb h^h** hin*

auf in bunlelblaue, mpftifche ©chleier. Um fo munberooHer timmer*

ten bafür bie rotgolbenen Äbenbftrahlen auf ben oberen ©ehängen.

@olbene dauern umfchloffen nun, unabfehbar hinjiehenb, ben buntten

Xolgrunb; golbene Unfein, bie ©pi^en ber ein$elnftehenben, aus 2)ämmer*

tiefen noch in baS Sicht emporragenben gelSgebilbe, fchmammen wunber*

(am über bem langfam fteigenben ©chattenfee; als leuchtenbe SBänber
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ftanben bie gelleren OcflcinSfc^ic^ten an bcn näheren gelsmänben,

unb ein mahrhaft märchenhaftes $R ofenrot überhäufte bie große gerne.

Dof bie gnfeln oerfanfen, baS geuer ber ©änber erloff, unb

fflie&tich oerbämmerte auf baS le&te IRofa; in feierlichen, nächtigen

©fatten lag ber Sanon unter uns.

(SS mar faft 9taft gemorben, als mir uns enblif, tobmübe

burf ben oom Siegen in fflüpfrigen S3rei aufgelöften $fab, bem

Sßlateauranb unb bem S3right*Ängel*93locfhauS mieber näherten. ÄlleS

(Seffaute hn^n mir rücfmärtS nof einmal burfmeffen. ÄuS bem

großen $aupttal maren mir mieber: in unfer gigantiffeS gelfenamphi*

feater getreten, ha^cn b\t Sänber beS grünlichen ÄafleS, beS roten

©anbfteinS mit feiner gemattigen gormenmett, beS meinen ©anbfteinS

mit feinen jähen ©teilmänben unb ^ule^t unfere erfte, umgrüntc @ng*

fftucht mieber burfffritten. ffurj ehe mir ihr erfehnteS (Snbe erreich*

ten, ftanb urplöfclich über ben Saummipfeln ber ©fluf t oon neuem

jener merfmürbige gelfen oor uns, ber uns beim Äbftieg juerft fo tnS

Äuge gefallen mar unb ben mir nachher über größeren Söunbern oer*

geffen ha^en. 9tun erneute unb oerftärtte ftf im Dämmerlicht fein

(Sinbrucf. 83ei ber oeränberten Stiftung ber Sichter unb ©fatten er*

fannten mir mit einemmal beutlif, baß er ein feltfameS, riefenhafteS

(Sefift trug, ein burf munberbareS Sftaturfpiel geformtes Äntlifc oon

bämoniffen 3ü0en, ben (SöttermaSfen ähnlich, bie bie gnbianer

beS fanabiffen SRorbmeftcnS ffne^en. Die tiefen ©fattenaugen fefen

ffmeigenb in bie ungeheure, totenftiüe SBelt hinaus, mit einem ÄuS*

bruef, mie ihn ber große ©phinj oon ©ifeh befifct; jenem ftarren

IRätfelblicf, in bem bie 2Jtyfterien oon gahrtaufenben gu fflummern

{feinen.

Digitized by Google



12«

£äng$ t>cx Ättfte t>on Satoaii«
1900.

^\|uf bem Keinen ftüftenbampfer „ftinau", ber einmal möchentlidj

^'•'ben Serfehr gmifdjen ben 3fnfeln ber ©anbmichgruppe oer*

mittelte, oerliefj ich an einem fonnenglängenben Mittag bie Keine,

burd) ben ßueferbau gegenm artig rafd) emporblühenbe ©tobt §ilo auf

$amaii, um nach Honolulu auf Oalju gurüdgufehren. Gern mürbe id)

jefct gu meinen XBorten noch farbenbunte Silber mit ber Latema

magica üorführen, fo überaus reigenb maren bie funtelnben Gemälbe,

bie auf biefer gahrt an meinen ?lugen öorubermanberten.

Gleich bie Abfahrt mar ein foldjeS. 2)ie ©ingeborenen $amaii8

haben eine munberfc^öne (Sitte aus früherer Seit in bie graue mo*

berne SKmelt-Siöilifation fjineingerettet unb fte auch ben ©ingeman*

berten mitgeteilt, ©ie tragen bei jeber feftlidjen Gelegenheit — unb

auch ohne folche — bunte ©lumenfränge auf ben §üten, Slütentraufen

um ben $al3, lange, vielfarbige, blühenbe Gehänge um ©ruft unb

dürfen. Überall öerfaufen grauen biefe frifchen Girlanben um fpott*

billigen ißreiS.

©o mar h^r bie fdjon vielfarbig geKeibete SRenfchenmenge, bie

ben SlbfahrtSfteg unb unfer ©oot in bitten Gruppen erfüllte, Scanner,

grauen unb ßinber, über unb über mit biefen ©lumen gefchmücft.

Sachenb, plaubemb, fchergenb, mit Umarmungen unb SlbfchiebStränen,

roogte baS leicht erregbare ©ölfehen burcheinanber, mährenb bie hübfdj*

gefchmungene ©ai oon £ilo, über beren lichten SBaffem bie Keine

„ÄofoStnfel" mit ihren ^almenmipfeln fchmimmt, einen reigenben hinter*

grunb bilbete.
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©nblich tönte baS ÄbfahrtSfignal, bic ©rücfe mürbe ^odjgetmmben,

unb nun flogen bie $afd)entüd(jer unb ©lumenfränje, ^erüber^ unb f)in=

überminfenb, in bie Röl)e.

2Bir Rotten unter anberm eine flehte ©chaufpielertruppe aus Rono*

lulu an ©orb, bie in Rilo gaftiert hatte. 3$ §atte fie felbft bort

fpielen fehen: fur$e ©inafter mit burleSfcn S^tggcrfpägett ober fenti*

' mentakpatriotifchen Svenen, mo ber oerlorene ©oljn als ruhmbebecfter

Reib oon Manila aurücffehrte, Safchenfpielerfunftftücfchen, ©oupletS,

groteSfe Xän$e unb begleichen. Äuch einen ftarfen ÜHann Ratten fte ge*

habt, ber ein ungeheures Söagenrab unb eine ©chubfarre in bie Röhe

hob, ein SRafiermeffer auf feiner SRafe balancierte unb ähnliche, ebenfo

erftaunliche mie uberflüfftge, $)inge tat unb fürchterlich babei fchmifete.

liefen ließen fie in Rilo jurüd, benn er mar eigentlich Plantagen*

arbeiter bafelbft. Sefct lief er aufgeregt auf ber ßanbimgSbrücfe auf

unb ab unb brüllte feine ÄbfchiebSgrüße mit einer ßraft ber ©timm*

muSfeln früher, bie ber feiner Ärme nichts nachgab. Unfere ©chau*

fpieler, ebenfalls über unb über mit $rän$en behängen, hat*™ W
fogleich malerifch bie $)ecftreppe empor gruppiert: 2)er biefe, ooD*

monbgefichtige Äomifer ließ einen großen, bunten Rampelmann tanken,

ber S^iggerbarfteHer fchnitt mahrhaft fürchterliche ©rimaffen mit SDhmb

unb Äugen, bie ©ängerin ber ©efeöfchaft, eine oerblühte ©chönfjeit

Don jenem eigentümlich rafftgen £ppuS beS SUtifchbluteS, minfte, etmaS

me^anifch mie eS fchien, mit ihren ©lumenfetten, ©ie lehnte babei

baS Raupt an bie $nie beS über ihr fifcenben ©legantS ber Gruppe,

ber, ba er einen fchmarjen ©ehroef unb einen 39^er fein e*9CR

nannte, immer bie frönen unb eblen Sollen ju fpielen gehabt hatte J

eines jungen ©ürfchenS mit bümten ©einen unb fchmachtenben SHanbo-

linenaugen, fjübfch, aber hoch nicht ha^ fo* mie er ftch öorfant.

famt brachten fie ben äurücfbleibenben einen oierftimmigen ©efang, in

bem feftgeftetlt mürbe, baß „Sohnnie" ein damned good fellow fei,

unb fie fangen falfch, o fo gräßlich falfch; aber maS tat’S, eS paßte

hinein in ben luftigen, bunten SBirrmarr beS ©anjen, ben bie tropifche

©onne in ihrem greüften Sichte babete.
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9ßun fuhren mir auf meinen, fdjaufelnben SBeHen läng« bcr Sßorb*

oftfüfte oon ©atoaii entlang, im Ängefidjt einer feltfam reigenben £anb-

fchaft. $)ie ©äupter ber alten SSuUane bargen ftch auch §eute in

majeftätifche äBoflen; i^rc fanftgefdjnmngenen Slbhänge ftiegen lang-

fam gur &üfte hinab. ©ier aber enbcten fic überall mit jähem Steil*

abfatl. 2)a$ SJteer ^at allerorten bie Saoaftröme, aus benen fie be-

fielen, mie mit fcharfem SDJeffer angefchnitten, unb fo ift ber Stranb oon

©atoaii faft allenthalben, um bie gange gnfel herum, ein jäher, braun*

roter Steilranb, an beffen gufj immertoährenb eine toeifjfchäumenbe

SBranbung fteht. Oben auf ben ©äugen aber behnen fich in enblofen

glächen famtenen ©rün$ 3ucferplantagen an 3u^rP^a^ttagen ,
jene

neuen Anlagen, mit benen bie Slmerifaner aus bem alten Saüaboben

Ströme oon ©olb heroorgugaubem toiffen. 93iele Steilen lange SBaffer*

leitungen oon erftaunlicher Kühnheit, bie mit ihrem fpinntoebebümtcn

©eftänge Schluchten oon ßirchturmtiefe überfd^reiten, fchtoemmen baS

abgefdhnittene föohr oon ben gelbem an bie 3ncferrohrtnühlen, bie man

hier unb bort liegen fteht. Oft fteht eine gudenohrmühle hart oben

am Uferranbe; mit 2)rahtfeilgleitbahnen unb ffranen fc^afft man oon

bort bie ßuderfäcfe hinab, unmittelbar in bie 33oote. 9iur oereingelt

liegt ein SanbungSplafc unten am Ufer. 2)a8 pflegt bort gu fein, mo

ein tiefer Xalrifj ben Steilranb burchfchneibet unb fchräg gum Stteere

hinabfteigt. gft bann gufäHig baneben auch ein neuerer Saoaftrom in

bie See hinauSgefloffen, an beffen fchtoargen Klippen bie SSranbung mit

mütenbem Schaum fich bricht, bann !ann man bie gefeiltere Ufer*

fteüe bahinter, auch bei ettoaS größerem Seegang als hent, <*1* ^eebc

benufcen. 2öir laufen untertoegS mehrere folcher an. 2>aS Schiff

bleibt braufjen auf ber offenen See oor Slnfer liegen, unfere ©oot$*

leute rubern über baS blauf^immernbe S33affer gum Ufer, um bie Sßoft

abguliefent ober Sßaffagiere unb SBaren gu holen, bie auf fühner, an

ben Steiltoänben abmärtS geführter Äunftftrafje oom Plateau gum

fianbeplafc ^inabgetangen. $ln ben meiften Stellen ift trop beS natür*

liehen SchufceS bie öranbung noch f° ^eftig, baf* man meint, baS

93oot müffe fentern; hoch bie gerieften föuberer — meift Japaner —
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wiffen fjeil Ijinburdjjufommen. 3ft aßeS beenbet, fo »erben bie Soote

mit bem üblichen ©efdjrei unb ©efcfjwäb in unüerftänblidjen Sauten

oon ber farbigen ©cfjiffSmannfdjaft unferer „äinau" »ieber empor*

gewunben, unb »eiter geljt bie gafjrt.

©roße Tümmler begleiten uns fegt unb fpringen mit mastigen

Sogenfajjen über bie glut empor. 2)ann ftnb eS Sparen ftiegenber

gifdje mit metaßifdj bunten gloffen, bie bidjt oor unferm ©(§iff auf*

jdjneflen, um nadj »eitern, fdjwirrenbem gluge lieber in bie SSogen

fjinabjufaßen.

©egen Slbenb »irb bie Szenerie ber Ufer immer grogartiger.

$ie gelfenwäitbe »erben fjöljer unb fjöfjer, bie Sacfrfdjludjten $wifcfjen

ifjnen reißen fid) fo jäl) hinein, baß eine ©trage in i§nen nidjt meljr

möglidj ift.

$)aS SBunberooßfte aber ift, bag ftlbern fdjimmernbe 83ädje unb

SBafferfäße überall oom pateauranbe f)ernÜbergängen; in fo biester

güße, oon foldjer Sielgeftaltigfeit unb fteßenweife aud; oon folc^er

£öl)e, bag fie bie ber norwegifdjen gjorbe in ©Ratten fteßen. XeilS

gleiten fie in Älüften als lange, fdjmale Sänber Ijerab, teils fpringen

fie in $aSfaben*2lbfä&en hinunter, teils aber ftürjen fie audj mit einem

einzigen freien Sogen oon oben unmittelbar ins SReer.

©o fomrnt uns weid) unb lau bie SRadjt fjeran unb Ijüflt, rafdj

wie immer in ben Xropen, rings bie SBelt in 2)unfel. ©djwäbenb

ober träumenb ftfcen »ir auf ben 2)ecfftül)lcn. gdj mit einem jungen

beutfdjen Kaufmann, ber in §i(o lebt unb mit bem idj über ben

lebten großen SBulfanauSbrudj auf Hawaii im Sorjaljr plaubere. 2)i

e

©djaufpieler f)oden im SRing auf bem Soben unb würfeln ftunbenlang;

bie wenigen Dollars, bie fie §aben, roßen oon einer $anb in bie anbere.

©egen 10 Uljr — wir waren jefct um bie SRorbfpifce ber 3n|el

f)erum unb auf ifjre SBeftfeite gelangt — Ijielt unfer Dampfer nodj

einmal an. SBir wunberten uns, was bieS auf bem nadjtbunflen

SReere oor ebenfo nacfjtbunfler ftüftc bebeutete; rafdj aber Harte uns

ein überrafdjenb IjübfdjeS ©djaufpiel auf. ©in großer elettrifdjcr

©djeinwerfer warf plöfclid) oon unferer Äommanbobrücfe aus ein
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bläuliche« ©trahlenbünbel über bag SEÖaffer unb beftridj ben etwa«

über einen Kilometer entfernten UferrQnb. SBir gelten oor einem

?lafce, wo Sieh eingenommen werben füllte. Sn früheren Seiten

mußte bie „Äinau" ^ier bagu immer big gunt nächften 2Jiorgenlicht

liegen bleiben, ©eit fte ftch ben ©cheinwerfer gugelegt hatte, fonnte

fte auch bei Sftacfjt bie Serlabung üornehmen.

Sunächft galt eg, ben Sanbunggpunft gu erfaffen unb gu fehen,

ob bie erwarteten gerben, ©c^afe oor allem , aug bem Snnem ber

Snfel angefommen feien, ©o wanberte bag runbe Sichtbilb, non

unfern Ärimftec^em öerfolgt, langfam am Ufer hin unb ^er. ©tücf

für ©tücf ber ftüfte würbe in if)m ftchtbar, aber in einer gang eigen-

tümlichen, märchenhaften ^Beleuchtung. 3)urch ben ©egenfafc gu bem

iftachtbunfel erfchienen alle garben gefteigert, bag ©rün ber Süfdje

(maragbener, ber braune geig röter alg fonft. ©charf fiel ber ©chat-

ten ber eleftrifch beleuchteten SBipfel auf bie hinter ihnen ernpor-

fteigenben gelgwänbe, fo bag bie Saubmaffen genau augfahen wie aug

grüner Sßappe gefchnittene Xhcatobeforationen.

Gmblich traten ein paar §üugchen in bag Sichtrunb; ber Sanbe-

plafc war gefunben. Sftun aber fahen wir etwag gang SKerfwürbigeg.

Swifchm ben Süfdjen an ber bunten, fteil barüber auffteigenben geig-

wanb geigten fich feltfame runbe, in grünlich opalifierenbem ©lang

funfelnbe Sidjtflecfe, bie, unruhig wie Strikter, hin* unb fjerflacfer-

ten unb in langer $ette fich nn ber gelgwanb langfam fchräg abwartg

bewegten. Sin ©lühwürmer war nicht gu benfen; bagu waren fte öiel

ju leuchtenb, unb überbieg mußten biefe Sichtflecfe, ber ©ntfemung

nach, minbefteng fo groß wie 9flenfchenföpfe fein, ©g war etwag,

wag wir ung fchlechthin nicht erflären fonnten; auch bieg gang angu-

fchen wie ein magifcher Xfjeatereffeft in einer Snuberoper.

£er ©chiffgfapitän trat gerabe an bie Geling, um bag §erab»

laffen unferer Soote gu überwachen.

„Sitte, Äaptän, wag finb bag für merfwürbige Sichter?“

„Äch, bie Sichter ?" lachte er. „3)ag ftnb bie Äugen ber ©chafe,

bie bie Scrgftraße henmterfommen."
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„Saß foß bag fein? ©c^afgaugen? $ag ift bodj ein ©djerg

non 3tjnen?"

„iftein, nein, flauen ©ie nur tjier burdj mein 9^ac^tgla5."

SBirHidj, eg war fo. 5)ie Xiere würben bort in langer ßieilje

bie am gelgranb abwärtg fütjrenbe ©trage fjeruntergetrieben; man

falj burd; bag ©lag it)re Heilten bmtflen ©eftattcn. Äße ftarrten fte

oerwunbert in bag frembe tjeße ßidjt, bag non bem äKeere gu i^nen

fjerübergtängte, unb bie oon ifjren Slugentinfen gurürfgeworfenen Sid)t=

ftrat)ten gelangten, in ber Entfernung fegelförmig erweitert, rüdwärt*

gu ben unfrigen.

•tftun oerlieg ber ©djeinmerferftratjl ben gefunbenen Sßlafc unb

teerte gum ©djiff gurücf, um unfere Soote gur Äüfte gu geleiten.

2lud) bag war wieber ein überaug materifdjer Slnbtic!, bie weigen

©c^iffd^en mit ifjren buntgeHeibeten, gur 3*it fjalbnacHett Sföenfdjen im

runben Sidfjtfreig, gang wie in einem 3aubertatemenbitbe , über

bem bunfetfarbigen ßfleere bafjinföwimmen gu fetjen, Heiner unb Heiner

werbenb, big fte brüben am Ufer angelangt waren. §ier fafjen wir

bann burdjg ©tag, wie wingige menfc^lidje ©eftatten bie ©cf)afe wie

©äcfe eing nad) bem anbera auf ben SKiiden nahmen unb fte, ein

©trecfc^en burdjg SBaffer watenb, in bie 33oote Tuben. 3)ann teerten

biefe wieber tjier^er gum ©d)iff. 2ln ber ©djiffgwanb angetaugt,

würben fie unter ber £ufc feftgemac^t, unb nun würben bie oor

©djrecfett üoflfomuten wißentofen £iere, abertnatg gleich ©äcfen, t>on

je gwei Scannern eing nadfj bem anbem in ben ©(^iffgraum geworfen,

©obalb bie ©oote teer waren, gingen fte oon neuem gur ßüfte.

3wei ©tunben lang arbeiteten unfere Seute fo, benn 200 big

300 ©d)afe waren eingunefjmen.

Sngwifdjen Ratten ftd^ oor ung ant $immet bie SBotfen mit

einem mattröttidjen £id)t gu färben begonnen; ber üRonb tarn offen*

bar hinter ben 93ergen herauf, ginfter geidjnete fidj beren ©ißjouettc,

bie an biefer ©teße Har geworben war, oon bem tjeßeren $immel

ab. Sßtöfctid) glüfjte gerabe auf ber ©pifee eineg barunter ein feuer*

flammenber Sßunft auf, ber tangfam queflenb gröger unb gröger
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würbe: ber föanb ber Hflonbfcheibe; ^ter in ben Sropen ein pradjt*

öoüer ©lutfdjein!

„föafch, flauen Sie, ehe ber 9ttonb $u hoch fommt!“ rief mir

lebhaft ber junge Kaufmann $u. „3)a8 ift »erblüffenb genau ber Sin*

Mief, ben ber 2Jtamta Soa bei feinem nächtlichen Ausbruch int festen

3uli bot. ©o fam bie rote Sana oben au8 bem Krater h^^u3.

Später lief fte bann fingerförmig, in feurigen Strömen, bie Abhänge

herunter.“

(Einige Minuten fpäter, unb ber h^öolle 9ftonb fchwebte frei

am £immel. 3e&t goß er fooiet Sicht herab, baß ber Scheinwerfer

bie Arbeit einftetlen fonnte. 3m filbemen Sttonbglana »ott$og ftch bie

weitere ©erftaumtg.

(58 galt nun, nachbem bie ©chafe eingenommen waren, auch

Sßferbe unb Äöhe an ©orb ju fchaffen. hierbei war ba8 ©erfahren

für unfere ©egriffe eigenartig genug. Sttan nahm fie nicht in bie

©oote, fonbern lieg fie bie ganje ©treefe im SBaffer nebenher fchwim*

men, inbem man ihnen nur bie Äöpfe mit einem Saum über SBaffer

hielt. 3ebe8 !8oot brachte $u beiben ©eiten je ein Xier herbei. (58

war fläglich &u fehen, wie bie großen, furchterftarrten (Sefchöpfe

regung8lo8 mit au8geftrecften ©einen ftch ffoch im ©«ff« treiben

ließen; nur ba8 Schnauben ber Stiftern unb bie weit aufgeriffenen

Slugen »errieten ihre Aufregung. 2)iefe Slrt ber ©eförberung ift be*

fonberS beShalb eine gewagte Sache, weil ba8 2Heer hier reich an §ai*

ßfchen ift, bie ftch oft genug Weber burth ©efchrei noch latenten*

fchwenfen abhalten laffen, bie ©eute in bie £iefe gu reißen.

Äm Schiff angelangt, befeftigte man einen (Surt um ben ©auch

ber fchtoimmenben £iere, ein $ran hob bie bunflen, blanfen, joppeln-

ben Äörper au8 bem blinfenben SBaffer, führte fte hoch burch bie Suft

unb ließ fte bann an ©orb nieber, wo fte nach einigem Slu8gleiten

unb »erängftetem Umflchfchia0en an ber Geling angebunben würben.
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93©n ienfett be$ GrtbbftttS.A ' 1900.

„3$ ober log auf bem ®erbecf jur

Unb jalj bie ©tentc burdj ba$ lamoert fdj»aufcn."

(Sfjamijfo: „©alaS tj ©omej."

Qß^unbertmll unb gan$ eigen ift bie gahrt non ©an Francisco

nach 2tyia über ^cn ®to§en D$ean. Über bie« größte aller

SBeltmeere, neben beffeit unermeßlichen SEBeiten ba« OTantif^e faß

mie ein Binnenmeer erfc^eint.

SCBenn Änterifa« lüften am „(Solbenen $or" h^nter m% ücr*

hämmert finb unb nur 9fteer unb $immel in gesoffenem 8tunb un«

umgeben, bann ßnb mir für lange 3e^ loSgetöft üon bem gemein*

famen Seben ber Jhitturmenfchheit. Stußer ben ©anbmidjinfeln !ommt

bi« ©antoa keinerlei Sanb in unfern ®efid)t«frei«, unb auch

begegnen un« in ben fpärlich befahrenen SBeiten nicht. ©ine tiefe, uofl*

fommene ©infamfeit umgibt un«; eine ©infamfeit, bie auf bie 2)auer um

fo jauberifcher mirft, al« fte au« ftrahlenbem Sicht unb ©lanj gemoben ift

3)a« „fülle" Stteer oerbient $mifchen ben SBenbefreifen unb in ber

Sahre«3eit, in ber mir fahren, bem 9flai, auch no# w ^en ©reta

nörblidj baoon, feinen tarnen. ©latt mie eine blanfe 3Retattfcheibe

ober mit leichtefter ßräufelung behüt ftch bie 2fleere«pche um un«

her, in munberbarem, mit SBorten gar nicht mieberjugebenbem färben*

fchimmer bie ©tragen be« Äther«, bie ©chatten unb Sichter ber

fchmebenben SBolfen miberfoiegelnb. £1« feien ©tröme oon 2)ia*

manten über bie SKeereSßäche auSgegoffen, fo blißen unb funfein tag*

über bie Keinen ©lanjlichter auf bem SBaffer. $aben mir aber ba«
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(Gebiet be« ^affat« erreicht mit feinem fräftigen uub munberbar ftetigeu

SBefjen, bann bebeefen meigteucfjtenbe ©chaumfämme bie ©ee, nnb ba*

gmifchen flimmert eine fo munberooöe, beraufchenbe ©laue, bag man

fie auf jebem ®emätbe für unmahr erftären mürbe. @8 ift etma«

©elige«, ©ötterhafte«, burdj biefen ©onnenglang unb bie« teuchtenbe

©lau bahingugteiten. 2)ie ©eete mirb freubig baüon bi« in ihre liefen

mie »on einem löftftdjen SBein; bie Äämpfe unb ©orgen be« fieben«

baheirn erfreuten »erfunfen hinter bent fc^immemben SRunb be« $ori*

gont«; bie SBünfdje unb ^ßläne ber Brunft fdjmeben mie Üftebelbitber

in SBeiten, bie un« titelt mehr berühren
;

ftifl atmenb geniegen mir in

ber milben, reinen Suft nichts at« bie SBonne be« ©ein«.

©tunbentang folgt ber ©tief bem ©piet ber grogen ©eeoöget, bie

unfer ©djiff begleiten. fünfte, fettfame ©ögel mit mächtigen fdjmalen

©idjelpgeln, bie ich fonft nie gu»or auf irgenbeinem SJteere gefehen.

aber fie finb unbegreiflich munberooöe Stieger; müheto«, ohne ficht*

baren glügelfchtag fchmeben fie gang nach Gefallen neben un«
f »or

un«, htoto un«, al« fei bie ©emegung be« ©chiffe« für fie nicht »or*

hanben. ©ie tyben unb fenfen ftch mit ben JMmnten ber SBogen,

über bie fie fo hart hinftreichen, bag ihre güge ba« SBaffer gu be*

rühren fdjeinen, ober fie hängen über unferm §aupt mie unbemegliche

©chattenbilber am §immel. @o folgen fte un« niete Xagereifen meit

unermübet. (Enblidj aber merben auch Pe weniger unb meniger, unb

fchlieftfid) oerfchminben fie gang; in »böiger Sichteinfamfeit gieht nun-

mehr ba« @d)iff feinen Sßfab.

SGBie eine ötarfofe mirft biefe fonnige ©omnoleng be« $)afein«.

2)ie Sßaffagiere »erbämmem in ihren $)ecfftühten ben $ag. 2)ie ©e*

mamtung ift auch ha^ träumenb mit fleinen mügigen arbeiten be*

fchäftigt; fie ftreichen bie Getingen, fchteifen Htteffer, orbnen ©triefe

unb bergteichen. ©thmeigenb fchreitet ber SBachtoffigier auf ber Äorn*

manbobrüefe hin unb miber. Stein taute« SBort ertönt an öorb; e«

ift, at« geböte bie gtoge ©tiöe felbft, nur gu flfiftem.

Unb bie Mächte, bie gauberooÖen Mächte! SBemt ba« $age«ticht

nach ftttjer Dämmerung »erglommen ift, bann glüht ein Sternen*
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hirnmel bon unfagbarer ^o^eit über un« auf. ©o grog ift bie gölte

ber ©terne, bie in ber flaren Suft bi« $u oiel geringeren ©rügen al«

bei un« fidjtbar werben, baß e« fchwer ift, bie altbefannten ©fern*

bitber in bent ©ewimmel wieber^uerfennen. ©in ©fern aber unter

ihnen leuchtet mit einer alle« anbere weit fiberftrahlenben §errlit§feit:

bie ®enu«. 3<h weiß nicht, ob e« an ber ftlarheit ber Xropennadjt

ober an ber gegenwärtigen ©rbnälje biefe« ©tern« liegt, aber nie Ijabe

ich ihn ober irgenbeinen anbem ©tern in einer ähnlichen fiichtfülle ge*

feljen wie biefen je|jt. (Sr leuchtet felbft burdj Söolfenfchleier hinburdj,

unb fteht er !lar über bem $orijont, bann wirft fein &bglajt$ eine

feine ßichtftrage über bie @ee, faft wie ber ÜJtonb. gu beiben ©eiten

biefer ©trage breitet fich bie 2tteere«fläcf)e JU unfern gügen wie ein

buntler, matter, nur hier unb ba geheimnisvoll leudjtenber ©ammet au«.

2öie fchön ift e«, in ber weiten 9iachtluft am SSorberfteoen $u flehen

unb ben fdjlanfen 99ug bie« bunfle SBaffer mit fdjwad) phoSphorifchem

©djein auf beiben ©eiten von fich werfen $u fe^en, unabläfftg. 2Bie

fdjön auch, fdjweigenb im galtftuhl auf bem SSerbed $u liegen unb

über ftdj bie Siebter be« §immel« jwifc^en ben bunflen fiinien be«

langfam gin= unb fjerpcitbelnben Xafelwerf« ein^erwanbem $u feljen

unb babei mit feinen ftiüften ©ebanfen gwiefpraege $u halten.

Sßohl ^abe ich manch ähnliche ^äegte auf anbem SKeeren erlebt,

allein e« war hoch etwa« anbere«. $iefe« 9Heer gier ift nid)t nur

ba« gewaltigfte, e« ift auch, Wenn wir oon ben ©iSmeeren abfeljen,

unferer Kultur bi«ger ba« frembefte geblieben, Steine altoertraute

©age umfleibet für un« feine SBaffer mit poetifegem ©cgimmer, feine

©inbbab*2Härcgcn, feine Dbpffee, feine Strafen* unb SttaglftroiwÖSe*

fegiegten werben un« gier lebenbig. Slucg feine ber alten ^iftorifd^cn

(Erinnerungen ^at hier ihren ©cgauplap, feine ^günisierflotten fegmam*

men hier, feine 2öifing«fcgiffe unb feine Slrmaba. (Sinnig bie Wahrten

ber grogen ©ntbeder unb gorfeger, eine« 9ttagaigae«, eine« ©oof ufw.,

bilben bie europäische $elbengefcgicgte biefer ©egenben. 3m Vergleich

ju bem bichtmafchigen 9ße| ber regelmägigen 93crfegr«wege, bie heute

bie Ufer be« Ätlantifcgen SWeere« verfnüpfen, fpinnen ftch erft einige
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wenige fotdje Sinien über bie faft bie halbe ©rbfugel bebeefenbe Riefen-

Pche hinüber. Richtiger, erhabener als anberSwo rebet ba^er hier in

ftiHer ©ternennacht allein bie frembe ©röße ber 9^atur ju uns, in faft

mpftifcher fjeierlidjfeit. —
Der 3ufatt fügt eS, baß wir beit Äquator gerabe unter 166 1

/» ©rab

weftL S. überleiten, b. 1). genau im ©egenmeribian üon Berlin, unb

währenb ^ier, eS ift fur$ nach Mittag, bie ©omte faft {entrecht auf

uns hetnieberglüht, ift baheint bie SRitternachtSftunbe. §ier grenzen-

lofe @infamfeit ringsum; in ©erlin auf ber griebrichftraße baS übliche

braufenbe, ruhelofe ©roßftabtnachtleben! ©S ift fchmer, fich baS oor-

jufteHen. —
Der ©ürtel beS RorboftpaffatS ift burchmeffen; oeränberliche,

leichte Söinbe umfpielen baS ©chiff im ©ürtel ber Äalmen. Ober eS

ift gan$ winbfttll. geuchtwarm unb brüctenb ift bie Sltmofphare;

bichte ^aufenwolfen ballen fich am $intmel $u immer breiterer Decfe

jufammen unb jeitweilig löft fich bie ©ewitterfpannung in einem

Regenguß, ber mit wütenber ©ewalt, aber in furjer Dauer hernieber-

praffelt. Dann fpannt fich ein Regenbogen funfelnb über bie ©ee,

bie faft bewegungslos, glatt, wie eine ungeheure fpiegelnbe, ^eige ©tahl-

platte baliegt. SBelch ein Driumph beS SRenfchen, bie Dampffraft,

bie uns ^eute fpielenb biefe 3one ber ©titten burchfehneiben unb auch

ftc uns, tro& if^et laftenben ©lut, nur fchön erfcheinen lägt! 2Bie

fürchterlich war fie in früheren geiten, wenn ber beS ©pftemS

ber fiuftftrömungen nicht wie heu*e fanbige ©egler in fie hinein*

geriet nnb nun bort mit fdjlaffeit gittichen, regungslos SBochen,

SRonate hin&nrch in btefern bäuerlichen ©trahlengefängnis liegen

mußte, bis bie Rahrmtg in ber §i&e oerbarb, baS DrinfWaffer oer-

faulte, ber ©forbut unb baS Richtstun bie ©efa&ung langfam $u-

grunbe richtete!

Rach abermals jwei Dagen gahrt in fchwerer, äquatorialer

Schwüle wirb gegen SRittag beutlich in ber glatten ©ee unter unferm

Schiffe eine breite, oom ©üboften h^foufenbe Dünung merfbar, ber

Ausläufer beS ©eegangS im (üblichen ^affatgürtel. 2WeS atmet

SBfflcnfT, SflutfrmanteL 9
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auf in angenehmer ©rtoartung. Um 6 Uhr, jur geit &e« ©inner«,

beginnt ein fühlbare« Sßeben au« berfelben Dichtung burch bie

(Räume be« erbitten ©chiffe« gu gieben, genoffen mie ein fü^le«

©ob. ©ine ©tunbe fpäter ift ber ©üboftyaffat in Dotier ©cbönbeit
|

enttoicfelt!

(Morgen noch, noch einen lichten, feligen Xag lang, »erben toir

burch «nc Öani tüte im (ßaffatgebiet be« korben« munbemoH blaue,

mit (eichten ftlbemen ©chaumfämmen gefchmücfte ©ee bahingteiten.

öeim Äufbämmern be« nächften Xage« fotten mir in ©amoa fein!



14.

Solofa Samoa

!

, „ 1900.
I. 83o? Jtytn.

gin erfter, matter $ämmerung$f<hein brach burch mein Äabinen-

fenfter, als idj plö&Iicfj ermatte. XiefeS ©chweigen war an bie
4*9

©teile beS wochenlang unabläffigen $>röhnen$ ber ©ertaube unb be$

gleichmäßigen 83raufen$ ber burchfchnittenen ©ee getreten; baS ©c^iff

lag ftill. Sn meinen ^ßpjamaS eilte ich fofort auf $etf. 9toch

lagerte faft SRachtbunfet über bem 2tteere. Slußer ber üblichen SBadje

fear bort nur noch eine ?erfon anwefenb, eine in ber üftorgenfühle

oerhüüte ©eftalt, bie über bie Geling lehnenb hinauSfchaute. Sch er*

lannte bie junge ©amoanerin 95eHa 83., ein §albblutmäbchen aus Äpia,

oon englifchent 83ater unb famoanifcher 9J?utter, bie in ©an Francisco

getoefen war unb auf ber „Sttameba" bie iRücfreife machte. 2)ie merf*

toürbige (Srfcheinung, baß SRaffemifchungen oft befonberS gutauSfehenbe

SKenfchen erzeugen, betätigte ftch auch an thr ; fte 10(11 eine auf3

faUcnbe Schönheit, fdjlanf unb hoch üppig oon ©eftalt unb baS braune

®eficht mit ber geraben SRaje unb ben ootten Sippen oon einem fremb*

artig ftoljen ©chnitt, ber an römifche tfaiferinnen erinnerte. S)a fte

gut englifch fprach, fo hatte ich Me 3ö°che öer gemeinfamen SKeer-

fahrt oon Honolulu aus benufet, um oon ihr in einer Strt regelmäßiger

ünterrichtSftnnben — mit benen fie aüerbingS in ber läfftgen, weichen

Trägheit ihrer Slrt ziemlich wiHfürlich umging — foüiel ©amoanifch

toie möglich aufeuraffen. ÄIS fie meinen ©chritt jept hörte, wanbte

fte fich um unb fagte $u mir, auf baS 9JJeer hinauSweifenb

:

9*
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„Taeleele!" („X)a$ ^eimatlanb!")

„Na ou fiaffa. Talöfa Samöa!" (3$ freue mich fe^r. ©ei ge«

grüßt ©antoa!") antwortete idj.

„FaafetAi teleläwa" („Sdj baute oielmal«")» erwiberte fie rädjelnb.

2Bir gelten auf ber offenen ©ee, ein paar ©eemeilen entfernt

oon einer fid) langgebebnt oor un« bin^enben, ^o^en Küfte. 3n ber

Dämmerung war ba$ Sanb erft unbeutlicf), wie unter ©cbleiern, ftebt*

bar. Slugenfdjeinridj warteten wir b^re« Siebt ab, ehe ber Kapitän

bie ©infahrt in ben §afen in ber gefährlichen S^achbarfchaft ber unter*

meerifeben Korallenriffe wagte.

3)ie Zropenbäntmerung ift fur$. SBenn bie Königin beS Zage«

hier emporfteigt, fünbigt fie ftd) nicht erft auoor, wie in unfern ©reiten,

burd) ein ftunbenlange« Sicbtoorfpiel ooller Äf)nen itnb hoffen an;

rafch f feurig, leiöenfcbaftlicb ftürint fie aufwärts, non 9flinute ju

Minute ift ba« 2Bacb§tum be« Siebt« $u oerfolgen, unb taucht auch nur

ihr erfter 9?anb über ben ^ori^ont, fo tobert biefer fc^on wie ge*

fcbmoIjeneS ©ifen, baß bie Slugen umflort werben oon feiner ©lut.

@o enthüllten fich auch b^* überrafebenb febneß bie Umriffe be« San*

be«, ba« febweigenb unb gebeimni«ooß über ben grauen SSaffern febwamm.

©orfprünge würben an ber Küfte fiebtbar, Zäler tieften ftd) in« innere

hinein unb einjelne ©ergfuppen hoben fich über ben langgeftrecften

Kamm, bie $äupter in ßflorgenmolfen gebüßt ©nbltcb brach e^n mod&t*

üoßer ©trom oon ©olb im ßtorboften über ben 3fteere«ranb fyex*

über, bie Kämme ber leichten fßaffatwogen burcbglnhenb, unb goß

warmleucbtenbe Jarben be« Seben« über ba« ©emälbe.

©o war ich benn nun mitten in ber SBelt jener tropifeben ©üb*

fee*3nfeln, bie einft bie träumenbe ©inbilbung«fraft be« Knaben mit

fooiel blühenben föeijen gefcbmücft hotte. 3bm war e« bamal« eine

felbftoerftänblicbe ©ewißheit gewefen, baß er fpäter biefe SBelt wir!*

lieb fatnen lernen würbe; ber ©rwaebfene hatte bann über biefe

Xräume geläcbelt, unb — nun war e« boeb fo getommen!

2öir befanben un« oor ber ßtorbfüfte Upolu«, nicht ber größten

Snfel be« mit bem gemeinfamen tarnen ©amoa belegten Archipel«, aber
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ber michtigfteit. Son ben übrigen Gilanben mar nur baS benachbarte

Samaii, als ein ferner bläulicher Schattenriß non unbeftimmten gormen,

am $origont ftc^tbar.

2Bie gang anberS mar baS aßeS, als jene Shtabenphantaften ftch

auSgemalt hotten. Unb hoch eigentlich mohl oiel fchöncr. 3)ie gnfel

Upolu erfchien als ein einheitlicher langhingeftrecfter Serggug, beffen

glanfat mit anfangs fanftem, nächst fteiler unb fteilerem SBinlet gu

einer gemeinfamen ßammlinie entpormuchfen unb beffen nur menig

über biefe htnauSragenbe §äupter bis gegen 1000 9Jteter über bie

See aufftiegen. SKach SBeften gu fiel biefe ftette allmählich in flachere«

2anb ab. ßtach Dften fchien fie gerriffener gu rnerben; boch begrenzten

bort mächtige bunfelblaue SBolfen bie gernficht. 3BaS bem Silbe ben

eigenften ßharalterzug gab, mar ber Umftanb, baß bie« gange ©e*

länbe t>om Straub, ben bie ßfteereSmeße berührte, bi« h*nauf iuni

höchften Serghaupte, baS bismeilen aus feiner SBolfenfappe h^toor*

flaute, mit einer birfy tgefchloffenen 2)ecfe üppig grüner Segetation

übcrjogen mar. Unten am ßfleereSftranbe mürben bie zierlichen SBipfel

unb bidjtgereihten Stämme oon ÄofoSpalmen erfennbar; bahinter

oerfchmammen aße Einzelheiten gu einer einzigen tiefgrüneu SBanb.

$)ie höhnen Seile ber Snfel mußten in ihrem gelsbau Slbftürge non

bebeul enber (Steilheit bergen, unb bie tiefen Schatten, metche bie fchräg

ouffaßenben Sonnenftrahlen bort marfen, lehrten, baß milbe, groß*

artige Salriffe ihre glanfen furchten
;
aßein aße biefe gormen maren

®ie mit bichtem, grünem Sammet auSgefchlagen. Seber Einbruc! oon

Schroffheit unb Lauheit oerfchmanb barum; eine unfäglich meiche

Unmut, ein $auch öon, ich möchte fagen, Sßeiblichfeit, lag über bem

langen. S)a8 ©rün nahm in ber gerne auf ben £öhen eine blaue Suft*

tönung an
;
Heine meiße Sögel, bie munberooß fliegenben Sropifoögel,

bie bort oben ihre ßtefter hoben, fchmebten an biefen blauen Sergen

toie leuchtenbe ^ünftchen. SKenfchliche SBohnungen aber maren nirgenbS

gu fehen. S)aS eingige Ängeichen oon folgen maren bläuliche IRauch*

toolfen, bie über bem ÄofoSpalmenfaum an ber #üfte aufftiegen unb

öom SRorgenminb erfaßt in langen Streifen über ben SBipfeln hingogen.
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EntgücJt oon foöicl Schönheit, fchon im Saun beS 3au^erS bicf«

Eeftabe, bet noch bei feinem oerfagt hat, wieberhotte ich leife für

mich ben lieblich flingenben Erufc „Xalofa", beffen Sßortfinn eigentlich

ift : „geh liebe bic^
!"

Son &pia mar noch nichts gu erblicfen. SBir waren in ber 9lad>t

mehrere Seemeilen gu weit nach Dften geraten. 3efct fefete ftef) bie

„Äfomeba", ber ftattlidje Dampfer ber Union Steamffjip Eompanp,

nrieber in Semeguitg, unb langfam, wie eine Söanbelbeforation, glitt

bie reigettbe Küfte an uns vorüber. deutlich geidjnete fich bie weifc

fdjäumenbe Sinie ber an ben Korallenriffen fte^enben Sranbung ab.

3n ber Ebbegeit liegen biefe SRiffe, bie §ier, unb faft überall, bie SRorb*

füfte UpotuS in einer gwifchen wenigen üJletem unb einigen Kilometern

fdjtoanfenben Entfernung begleiten, teilweife troefeu, in ber glut ftnb

fie untergetaucht
;

aber auch bann bricht fid^ an ihnen noch ber See-

gang unb fünbet mit ^ö^eren Schaumfämmen bem Schiffer bie gefaxt-

oollen Stellen, hinter ben SRiffen ift ruhiges SBaffer, eine pradjtooHe

natürliche SerfehrSftrafje für bie flachen S3oote ber Eingeborenen.

Enblich werben in ber gerne am Ufer gwifchen bem Erün einige

helle $äuferflecfe fühlbar, 9Raftfpifeen fchauen über bie KofoSwipfel

einer oorfpringenben Sanbfpifce. SBir biegen um biefe herum, unb oor

un« entrollt fich bie hötbfreiSförmige Sucht oon SIpia.

Strahlenber Sonnenfehein tag über bem reigenben, friebooflen

Silbe. SBeiche $öhen fchufen ben §intergrunb beS mufchelförraigcn

$atbrunb$, oon benen eine biente SBalbbecfe wie ein fernerer grüner

leppich hernieberflofj bis unmittelbar gur Küfte. SRur gwifchen ben

äufcerften granfen biefeS XeppidjS würben bie fleinen weiten unb gelben

^otghäufer 3Xpia« ftchtbar, hart am Straube unb halb oergraben unter

prachtooHen KofoSpatmen. Eieich bahinter fchien alles bitter SBalb

gu fein. 2ln mehreren Stellen flatterte über ben Käufern, ftarf unb

prächtig abgehoben gegen ben grünen Jpintergrunb, bie fchwarg-weij*

rote glagge.

Stuf ben fpielenben Gaffern ber Sucht fchwammen nur oier größere

Schiffe; ein bunfelfarbigeS amerifanifcheS KriegSfchiff, bie „Hbaranba",
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bic tum bcr Snfel Xutuila fjetilbergefommen war, um bie oon uns

mitgebradjte ©oft ju fjolen, ein Reineres bänifdjeS Schiff aus ganö,

unb — weld) ein erfreulicher Slnblid — bie fdjmuden, blenbenb weißen

ßörper zweier beutfdjen Kreuzer. Slußer bem „Kormoran" traf id)

burdj einen gliicflic^en 3ufa^ und) &en r»@eeabler" an, ber gerabe brei

Sage guüor öon ben Karolinen fjier eingelaufen war. (SS wirb fid)

im folgenben zeigen, weld) eine ©ebeutung bieS für ntidj gewinnen

füllte. ©onft gab es nur nod) ein paar ganz Reine ©egelfdjooner

unb eine größere Stnzaßl oon Sftuberbooten. $aß wir in einer beut*

fdjen ©egenb fein mußten, bafur fprach überbieS bie Sftenge leer*

getrunfener ©ierflafdjen, bie mit ben §älfen nad) oben auf bem Sßaffer

ber ©ai fdjaufelten.

©orfthtifl war uitfere „SUanteba" burdj bie aueß bei ruhigem

SEBetter Slufmerffamfeit erljeifdjenbe Öffnung jwifc^en ben Korallen*

bönfen fjineingefteuert. 25ie Slnferfette raffelte nieber, nod) weit oom

Ufer. (Sine größere SanbungSbrüde zum Anlegen gab eS in $pia

nicht. ©oote oermittelten ben ©erfefjr.

2)ie Stnfunft beS ©oftbampferS oon ©an Francisco, ber bie

monatlich einmalige ©erbinbung mit ber $eimat bringt — bie ©oft*

geit ift ungefähr 27 Xage oon Berlin — , bitbet eins ber $auptereig*

niffe im Seben ber ßiefigen Europäer unb ift bie große ©enfation

and) für bie (Singeborenen 2tpiaS.

Stiles aber fpielte fid) überrafdjenb ru§ig ab. ©ünfttid) unb ftramm

wie man eS oon beutfäen ©eamten gewoßnt ift, erfdjtenen bie brei

offiziellen ©erfönlicßfeiten, ber Slr^t, ber ©oftmeifter, ber 3oöinfpeftor,

an ©orb, fonft zunädjft niemanb. Swings um baS ©c^iff nichts oon

jenem bunten ©eroüßl unb ©efdjrei, wie man eS in afiatifeßen $äfen

gewohnt ift. 97id)t3 leiber audj oon fefttich gefc^mödten (Singeborenen*

booten ooll blumenbefränzter ©urfdjen unb ßalbnadter 2Räbd)en, bie

— wie man eS nah alten ©iibfee*@rz5f)lungen aus Xaljiti erwartet

— bie ©hiffStreppe ftiirmen unb fid) in Weiterer, gaftlidjer 3ubring*

lichfeit lacßenb, grüßenb, umarmenb, füffenb — was weiß idj? —
unter bie IReifenben mifdjen; audj baoon feine ©pur. 9tur ein paar
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mit befdjeiben wartenben braunen Zuberern befehle ÜberfahrtSboote

europäifdjer Sauart lagen unten, bie am §ecE eine £afelauffcbrtft

trugen, baß fie „obrigfeitlich gugelaffen" feien; alle« Ijöc^ft forreft,

orbentficb unb — ein bißtfjen nüchtern!

Sd) beftieg eines ber gäbrboote, bie braunen jungen legten ftdj

fräftig in bie SKiemen, rafd) febwebten bie ÄofoSpalmenwipfel be«

©tranbeS gu mir heran, unb einige Minuten fpäter fprang ich an$

Sanb — mitten in ber SEBeite beS ©roßen OgeanS auf beutfeben Sobett

!

II. Set Äöuig SWataafa.

Unter ben Hoffnungen, mit beiten ich nach ©amoa fam, war

mir eine ber wid)tigften getoefen, aud) SKataafa (fpr. Müta-dfa) fennen

gu lernen, ben meiftgenannten unter ben famoanifeben ßönigSanwärtern

ber lejjten Sahrgehnte, ben „grand old man" oon ©amoa.

2)aS ©lüd fcfjien mir gleich am erften Xage geigen gu toollen,

baß es gefonnen fei, über meinem Aufenthalt auf ben Unfein mit

günftiger Saune gu walten. Als ich am SRadjmittag meiner Anfunft

an Sorb ber beiben beutfeben ftriegSfcbiffe „Gormoran" unb ,,©ee=

abler" meinen Sefudj machte, traf ich bie Kapitäne unb bie äftebrgabl

ber Offigiere nicht an.

„£)ie Herren finb bei Sftataafa," fagte mir ber waebbabenbe Affigier

beS „Gormoran". „©eben ©ie boch hinüber," fefcte er bann, mein W6*

hafteS Sntereffe gewahrenb, hingu. ,,©ie treffen fte gleich alle gufammen

unb feben auch äftataafa. $aS wäre boch gewiß tntereffant für ©ie."

„Sa, baS Wäre eS in ber $at, aber wie fann ich benn baS?"

„©eben ©ie nur an bem HayS vorbei, baS er bewohnt; eS ift

offen, man wirb aufmerffam auf ©ie werben, unb bann gehen ©ie

einfach hinein. Unfer Äapitän weiß bereits oon Sfjrer heutigen Atu

funft unb erwartet Sh*en Sefuch.“

©o machte ich ntich benn auf ben 2Beg, in giemlicb fpannungS*

ooller ©timmung. 91ach allem, was ich bisher über ©amoa unb feine

©efebichte getefen hatte, war Üftataafa ungweifelhaft berjenige, in bem

eine überwöltigenbe ^Majorität beS SolfeS ihr rechtmäßiges Oberhaupt
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fah, unb mir mar jumute, als ob ich in ba« §au« eine« alten fjome*

rifdhen äönig« treten füllte. SBie fdjön mar e« hoch, bag un« mit

biefer Snfelgruppe gcrabe berjenige Archipel ber ©übfee in bie §änbe

gefallen, in meinem fidj bie fonft Bei ber ©erührung mit ben SBeigen

rüfch verfchminbenbe polpneftfdje Shiltur noch faft gan$ rein erhalten

hat. 2Ba« id) von biefer Kultur mugte, jeigte fie $mar noch finblich

einfach, aber auch finblich Iieben«mürbig unb ^ugteic^ üBergoffen mit

einem §aud) Von ^oefie unb natürlichem Slbel, einem flaffifd^en Schim-

mer, mie mir ihn Bei ben ©riechen be« ^eroifd^en Zeitalters ftnben.

@2 fchien mir eine (Streupflicht 2)eutfchlanb« gu fein, nachbem biefe

Snfeln nach enblofen SBirren unter unfern ©d)ufc gefommen, bafür

$u forgen, bag biefe ©efittung, unb ba« ©ölfchen felBft mit ihr, nicht,

mie anbermärt« überall, röcfftchtSloS burch bie SBeigen unb ihre SBirt*

fchaft«e£perimente vernichtet mürben; Beifpielsmeife mie auf ben ©anb-

michinfeln, moher ich eben fnnt; nur Bamit noch ein Paar taufenb

Xaler mehr au« bem Sanbe gezogen merbctt fönnen. @8 fchien mir,

als ob 55eutfchlaub h^r mie ein reicher unb vornehmer 9Jtann fein

müffe, bem ju feinen vielen Sanbgütem ein 8tofengärtd)en hinäugefaüen

ift, unb ber nun nicht bie Stofen h^rauSreigen mirb, um auch h^er

noch ßartofjeln $u pflanzen.

3n ähnlichen ©ebanfen mar ich an Bie SBurjel ber bie ©ucht

von Slpia im SBeften umfaffenben §albinfel SDtulinuu gemanbert, auf

ber Sftataafa mohnt. ©ei bem f^r liegenben Meinen beutfehen $ofpi*

tat fragte ich einen int ^ropenangug bort an ber $ür lehnenben meigen

äJtann mit bunflem ©pifcbart nach Bern SBege. ©r mar ein $)eutfcher,

ber ©prechmeife nach au« Serliner ©egenb mie ich felbft. 3n bem

furjen ©efprädj mit ihm äugerte ich meine Mfi<ht, 9Jtataafa $u fehen,

lieg aber babei ein SBort be« ©ebenfen« fallen, ob ich nicht vielleicht

mit bem angeratenen ©erfahren gegen bie gute ©itte ber ©ingeborenen

verfliege. Sofort ermiberte er mir mit grobem Sachen:

„Stanu? SJtataafa i« ’n ftanader (verächtliche« SBort für ©in*

geborener), mie jeber anbere ood); bamit rnerben jefct feene Umftänbe

mehr jemacht."
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©aff, ba war ich bcnn gleich bet meinem erften (Stritte auf

famoanifehern ©oben mit bem Äopfe gegen bie bieffte 2Jtauer öon Sor*

niertfjeit unb Srutalität gerannt, bie fief) benfen lieg.

©igentlich ^ätte ich mich nicht fo ärgent foflen, benn baS mar

ja bie übliche Slnfchauung ber Majorität ber meigen Slnftebler in

allen ©uropäerlolonien überhaupt, @S mar, mie ich halb fennen

lernte, nicht bie ber ooruefjmer benfenben Sftegierenben bei un$; öor allem

nicht bie beS üerftänbniSoollen unb feinfinnigen beutfe^en ©ouoerneurS

Dr. ©olf. $iber tief oerftimmt äunächft fefcte ich meinen 2Beg fort.

9lm ©ouoernementSgebäube oorüber fchritt ich bie fc^öne ©trage auf

bem fdjmalen Sanbftreifen beS alten geheiligten ÄünigSlanbeS ÜJhtlinuu

oormärtS; mächtige Sßalmenmipfel über bem Raupte, rechts oorauS

baS fräftige Häufchen ber freien sIßeereSmetfen im ^ßaffat, jur hinten

bie meiten, füllen Söafferflächett ber im Sßeften ber §albinfel liegenben

nächften Sucht unb hinter biefer famtnetmeiche, malerifche, grüngolbig

unb mattblau fchimmernbe §öhen. (Shtblich gemahre ich flur @üte

Dom SBege jmifchen ben Säumen eine runbe §ütte non ber au$ $lb*

bilbungen befannten gönn ber famoanifchen §äufer. 2)aS mohlgebilbete

oöale 2)ach aus mar augenfcheinlich noch 9anS neu -

2)ie fäulenartigen pfähle aus frifchem §04, bie eS trugen, maren

fauber gefchält. ©onft unterfchieb fich bas §au8 in nichts non anbern

befferen famoanifchen Jütten. Sluf bem freien Sorplafc baoor ftanben

jmei ©antoaner, auger bem §üft[chur$ mit einer erbfengelben, lioree*

artig meigbeftieften 3ade unb einer ©chirmmüfce angetan unb einen

Ißoli^eiftocf im Hrm; augenfcheinlich als eine 2lrt löniglicher ©arbc

ober ©hrenmache.

«IS bie langen ©treitigfeiten jmifdjen 2)eutfchlanb, (Sitglanb unb

Slmerifa über ben Sefifc ber Snfelgruppc um SluSgang beS 3nhr*

hunbertS enblich bamit ihren Slbfchlug gefuttben hatten, bag (Snglanb

gan$ auSfchieb, Slmerifa bie brei Keinen öftlichen 3nfeln Xutuila,

Sftanua unb SRofa erhielt, 2)eutfchlanb bie beiben grögteit unb mert'

noflften meftlichen, Upolu unb ©amaii, unb als mir nun int Sin*

fang biefeS 3ahre8 bie beutfehe ©chufcherrfchaft über bie bis bahin,
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beut STCatnen nach menigftenS, unabhängige Snfelmelt oerfünbigt hatten,

ba belehnten ttjir 2J?ataafa $mar nicht mit bem alten famoanifchen

ßönigStitel, Tupu, um bcn fich bie mit ben ©treitigfeiten ber brei

Äolonialm ächte parallel gehenben ©ingeborenenfämpfe gebreht hatten.

SSohl aber beabfichtigten mir uns hoch ben großen ©influß biefeS

Spannes $ur SBieberherfteHung georbneter unb frieblic^er 3uftänbe

unter ben ©ingeborenen ju jtchern unb oerliehen ihm mit ber neu*

getroffenen Bezeichnung Alti sfli, b. h* «großer 9flann", hoch eine

befonbere Söürbe* unb BertrauenSftellung über allen anbem ©amoanern.

£)iefe fam unter anberm auch in bem heutigen ©efuch beS Kapitän«

unb ber Offiziere beS neu angefommenen $reu$erS „©eeabler" unter

Begleitung beS DfftzierforpS beS alten ©tationSfchiffeS „©ormoran"

gunt AuSbrucf. 3m BolfSmunb hieß ber Häuptling burchtoeg „Äing"

9flataafa.

3)aS innere ber $ütte ftanb ben ©liefen offen. 3n>if<hen ben

^foften mürbe eine Anzahl meißgefleibeter ©uropäer ftchtbar, bie bort

auf bem ©oben faßen, bie Offiziere oon ben ftriegSfchiffen. ©inen

Augenblicf blieb ich jögemb auf bem SBege ftehen, unfehlüffig mag $u

tun fei; bann ging ich langfam auf ba« $auS $u. ©ogieich erhob

fich unter ben barin ©ifoenben ein ebenfalls europäifd) gefleibeter

9Hann, aber oon bräunlicher Hautfarbe, fam heroor unb fragte höf*

lieh, in englifcher ©prache, nach meinem ©egehren. 3ch bat ihn, ben

Herren Kapitänen meine Äarte zu übergeben. $ieS tat er. 3ch föh,

mie einer ber beiben etmaS zu feinem Machbar fagte; bann fam auch

er heraus unb trat mit ber freunblichen Begrüßung auf mich $u:

„3dj bin Kapitän ©mSmann unb freue mich fchr> ©ie iu f*h*n.

©ic ftnb mir bereits oon ber Abmiralität baheim gemelbet. kommen

©ie mit hinein, ich [teile @ie uor."

2>amit hotte ich bie erfte ©efanntfehoft eines ÜJfanneS gemacht

beffen fiiebenSmürbigfeit unb zuoorfommenbe §ilfsbereitfchaft mir für

meinen famoanifchen Aufenthalt oon unfchäfjbarer ©ebeutung merben

tollten. 9D?it ihm trat ich nun, unter ber nur etma anberthalb s
JJteter

hohen £achmanb mich hinburchbücfenb, in bie ftönigshütte ein. $ier
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füg Sütotaafa, nad) famoanifdjer 5lrt mit gefreuten ©eilten, auf bem

mit blenbenb fauberen gled)tmatten belegten ©oben. Sdj erFannte

nad) ben ©Übern fofort feinen mächtigen ruttben &opf mit bem Furg*

gefrorenen grauen §aar unb bem ßrifpifdjnurrbart. ©r trug eine

einfache weiße gade unb einen meinen Saoafaoa, ben famoanifrcit

Hüftfdjurg; in ber $anb ben Furgftieligen gliegenmebel ber famoanijt^en

Häuptlinge, fonft aber Feinerlei äußere« Slbgeidjen feiner Sßürbe.

fRedjtS unb linF« oon ifjm Ratten Äapitän @m«mann oom „Gor*

moran" unb Kapitän ©djac! oom „©eeabler" if)ren $laß unb an

biefe fd)Ioffen fid), jnt HalbFrei« fyocfenb, fo gut wie fie bie fdjwierige

©ipweife fertig brachten, bie jüngeren ©eeofftgiere in iljren weißen,

blanFFnöpfigen Uniformen. (Gegenüber faßen bie $au«genoffen

taafa«: eine ältere grau, bie feine Sfti(§te toar, einige jüngere 9ttäb*

d)en unb Männer; im gangen ettoa fed)8 ober adjt ^Serfonen.

9tad)bem bie allgemeine ©orfteüung unter un« SBeißen, in ben, n>i

e

bei ber fföarine immer, forgfältig gemährten gormen ber europäifdjen

©efeflfdjaft, bie mit ben Umftänben munberlidj genug Fontraftierten,

oorüber mar, fe^loß audj id) mid) bem fyocFenbem Greife an. Sine«

ber Fjübfdjen braunen ÜHäbd)en mit Hüftfäurg unb bunter gaefe braute

mir tädjelnb eine frtfdje, geöffnete $tofo«nuß ooH Füllen, Flaren ©afte«.

$11« oorftc^tiger 2ttattn §atte id) mir oon meiner frönen Sefjrerin an

©orb ber „Sllameba" au« ber famoanifdjen ©pradje oorfjer unter

anberm auch baSjenige SBort beibringen taffen, nadj bem id) mic^, wie

fd)on ©. 14 ermähnt, in fremben Säubern immer guerft erFunbige,

weil man bamit unter oerftänbigen Männern am meiteften Fommt.

gdj meine ben Hu«brud für „*ßroft!" ©o (job idj benn meine Äofo«*

nuß, fdjwenFte fte gegen ben Äönig unb rief „manuia!" 2)ie Sßirfung

blieb audj l)ier nidjt au«
;
ba« $ublifunt ftaunte mid) an unb ÜRataafa

gab mir, ftdjtlid) angenehm überragt, mit einer ©erbeugung ben

üblichen Oegengruß, „soifüa", gurüd.

3)er natürliche IranF fdjmedte nadj ber Reißen SBanberung Föftlidj.

2)a« junge SKäbdjen überreizte mir hierauf mit gragiöfer ©emegung eine

fantoanifdje S'Ö^rette, beren Hülle au« einer $lrt ©oft geformt ift,
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unb ich begann eben, in bem Glauben, baß eS nun ber Simonien

genug fei, mich mit großer S9ef)agttd)feit in meiner ungemohnten Um-

gebung umjufehen, als Kapitän GmSmann mir eröffnete, jefct mürbe

mir Sftataafa eine SRebe galten. Gr tjabe ihm üorhin gefagt, baß ber

Äaifer ihm, bem Kapitän, einen 93rief getrieben hätte, morin er

meine Slnfunft angefünbigt ^abe; ich hätte bie Hbficht, $u fdjen, mie

fich ©amoa unter ben neuen frieblidjen 3uf*änben unter beutfdjer

©c^u^enfc^aft entmicfele, unb baoon in £)eutfchlanb $u berichten,

„©ie munbem ftd) etmaS, baß ich ©ie mit bem Äaifer in 3ufammen-

hang bringe. 2)aS muß ich tun; Slusbrücfe mie Slbmiralftab ober

SluSroärtigeS 2lmt mürben bie Seute gar nicht üerftehen. 333aS fjier be=

hörblich üon 5Deutfc^tanb fommt, baS ift immer ber „Äaifa".

SBirttich begann ÜJtotaafa eine feftlicfje Begrüßung an midf). 3n

ruhiger 2lrt, mit Iangfam abgemeffenen SBorten, floffen bie ©äfce oon

feinen Sippen, mäfjrenb feine Rechte ben gliegenmebel Iangfam hin* unb

herfchmenfte. 3$ nahm babei Gelegenheit, ihn mir orbentlich an$u*

fehen. Vor mir faß ja einer jener üftänner, mie fie bei einem primi-

tioen Volfe lange in Siebern unb Gerichten fortleben; ein altoor-

nehmer Slbliger, um ben fidj feine ©ippen ein Seben lang gefchart;

ein großer Ärieger, ber auS ben enblofen ^ßarteifämpfen ber lebten

Sahr^ehnte aule&t als ©ieger heroorgegangen mar unb bem eine lang-

jährige Verbannung unb feine enbliche Siiidfehr in ber ^ßhontafie beS

VoIfeS noch eine $rt obpffeeifcher Glorie gegeben Ratten; jefct im

5Uter enblith ein SBeifer, auf ben bie überroiegenbe SRehrjahl beS Vol-

les mit höchfter Ghrfurcht fc^autc. ÜRataafa mar ein törperlicf) mach*

tiger ÜRann, 6 guß etma hoch, breitfdjultrig unb mohlgebaut. $)och

fchien er jefct alt gemorben; feine klugen leuchteten nicht mehr feurig,

mohl aber fprach maßoofle SSiirbe unb feine greunblichfeit aus ihnen.

$er junge ÜRann, ber mich oorhin empfangen hotte, ein 9Rifch»

Wut, ber beutfehe föegierungSbolmetjeher, übertrug feine SSorte ins

Gnglifche. 2)eutfch fprechenbe 3)oImetjcher gab eS bamalS bei ber

Shir^e ber feit ber Vefifcergreifung oerfloffenen 3 e*t noch nicht. 2)er

Snhalt mar ?ur$ biefer: 2)ie ©amoaner feien jebeSmal fehr erfreut,
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memt große Scanner au« ©iamangi (&eutfötanb) über ba« gefafjr*

üofle SJteer gu iljnen kämen, um gu erfahren, lote es l)ier guginge.

©in foföer !öune immer ftc^er fein, baß er in ©amoa ein fyodjgeefjrter

©aftfTeunb fei, gumal menn er oom „Äaifa" käme; unb fo begrüße

er mfö al« ben fehtigen unb banke mir für mein (Erföchten. SGBenn

er mäfjrenb meine« Äufentljalt« in ©amoa irgenb etrna« für mfö tun

könne, fo bäte er mfö, e« gu fagen.

3dj oerbeugte mfö, oerbinblfö läcfjelnb, unb moüte mfö eben

mieber bem Sleft meiner ftofoSnuß unb iljrer ©djenkin gumenben, att

mir ber Kapitän auf beutfö gurief:

„Sefct müffen ©ie audj eine Siebe galten.“

„$immel, fö?"

„Unbebingt!"

„Sta föön! Äber in toeföer ©prat^e?"

„©nglifö natürlfö, für ben $)olmetföer."

„X)onnermettcr! $a« !ann gut toerben."

3dj f)atte mein eingeroftete« ©nglifö erft auf btefer Steife not*

bürftig tüieber etrna« aufgefriföt, unb eine engliföc Siebe fjatte fö

überhaupt nodj niemals gehalten. Äbcr toaS Ijalf’S, fö burftc mfö

als „großer SJlamt aus ©iamangi" boc^ nföt blamieren. ©« toar,

mie toenn man in einen Äbgrunb fpringt unb alles möglföe einem

babei plöfclfö nodj bufö ben &opf föießt. ©o ftanb mir fefunben*

toeife auf einmal bie (Erinnerung an eine fo fjimmelmeit n>ie benfbar

oerföiebene ©gene meine« SebenS oor Äugen, too fö and) eine ge*

toiffermaßen oerantmortlföe Siebe fjatte galten müffen. SDantal« fjatte

fö allerbingS, unb mit ^Betonung, beutfö gefpnföen. §odj am Staube

be« nörblföen ©iSmeerS mar ba« gemefen, in bem Meinen, grauen,

gmiföen ben Reifen be« fjiföften Slorblanb« oerlorenen ©täbföen

$ammerfeft; an jenem $age, ba fö als eingiger $)eutföer ba« ©lücf

Ijatte, ben eben au« bem Unbekannten gurütfkeljrenben Stanfen mit feftlfö

gu empfangen (ogl. mein Shfö: „3um emigen ©ife." Äap. 13).

SBefö ein ©egenfafc ! $)ort an ben Äüften be« SßolarmeereS, gmiföen

Stenntiergemeiljen unb ©iSbärfeilen, gegenüber einem Ijeimkeljrenben
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£riumpljator europäifdjer gorfdjung; ^ier im Siaufdjen tropifdjer

ÄoloSmipfel auf ber Saftmattc eine« ©übfeefjäuptlingS , ber bodj

iit feiner Slrt aud) berühmt mar. 2)er 3ufafl motlte eS, bafj fjeut

gerabe mein ©eburtstag mar. Unb ein froher Übermut ergriff

midj über ben munberuollen Sieidjtum meines SDafeinS. 3d) brauste

ja nur ju fagen, mie gtücflidj id) mar, ben heutigen Xag fo $u er-

leben mie er mar; baS mar bie befte Siebe, bie idj galten fonnte. ©o

rebete idj benn frifd) etmaS ber Slrt non ber ßeber meg
;

id) meifj nic^t

me$r maS unb aud; nic^t meljr mie lange, ©tüdmeife überfefete bet

$)olmetfdjer. ®nblic§ festen e« mir genug $u fein, unb id) Ijielt inne.

$er Äapitän aber, ber ein menig nor ftdj Ijingelädjelt ^atte, rief

mir $u:

,,©ie müffen je$t nodj ben lieben ©ott Ijineinbringen, baS ift

Ijier ©itte."

Siun, aud; baS mar an biefem munberfdjönen Xage unb in meiner

©Stimmung nid)t atlju ferner. 3d) rief alfo banfbaren ^erjenS ben

©egen beS Ällmädjtigen über SJiataafa unb fein §au8 Ijerab.

„SBenn ©ie nun fertig finb," fagte Äapitän (SmSmamt mieber,

„bann muffen ©ie uma fagen, b. fj. eS ift auS; fonft beult SJiataafa,

e$ lommt immer nodj etmaS."

ÜJiein @ott, e« mar bod) nidjt fo ganz einfadj, eine richtige Siebe

in ©amoa ju galten. 3dj machte alfo nodj einen fdjmungootlctt

©c^lufjfafc unb fagte bann „uma"!

SJieine lange Slnfpradje rief eine neue Siebe SJiataafaS Ijeroor, in

ber er mir mit all ben moljlgefefcten gormeln famoanifäer $öflidjfeit

anbot, mir jebe ÄuSfunft über ßanb unb fieute zu geben, bereu id)

beburfte. hierauf menbete er fi($ enblidj mieber feinen übrigen

(Säften zu.

Siadj einigen äBe(§feIgefprädjen jmifdjen ben $auptperfonen unb

mortlofem, aber um fo oergnügterem 3utrinlen, ßädjeln unb ftidjern

amifdjen ben Offizieren unb ben jüngeren Sternen beS ©offtaatc« braten

mir auf, benn bie ©onne mollte finlen. 9Jiit einem $änbebrud öer*

abfdjiebeten mir uns oon SJiataafa unb fdjritten im Äbenblidjt nad)
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Slpia gu. hinter un« würbe oon gwet ÜRännern ba« nach farnoa*

itifdjer (Bitte un« gefpenbete ©aftgefebenf, ein im gangen gebratene«

©cbwein, getragen.

m. galealiti.

$>er wenige £age oor mir eingetroffene Äreuger „©eeabler" War

beftimmt, ben „Sormoran" abgulöfen, bet faft ein gange« 3atjr oor Slpia

in ©tation gelegen ^atte unb notwenbiger &u«befferungen wegen jefct

nad) ©pbneg in« £od geben füllte. @be ber „ßormoran" babin ab*

fu^r, unternahmen beibe ßreuger noch eine gemeinfame Steife bureb ben

gangen, feit Seginn biefe« gabre« beutfeb geworbenen ^Bereich be« %v*

cbipel«. Kapitän @m«mann wünfebte ben Nachfolger in ba« ©ebiet

ber ÜJJarineftation eingufübren, ibnt bie oerfebiebenen ©äfen, Änter*

plä$e, gabrwafferoerbättniffe gu geigen. Qugleicb war bie« für ben

neuen bcutfdjen ©ouoemeur Dr. ©olf eine günftige ©elegenbeit, bie

erfte Nunbfabrt bureb fein 5U unternehmen unb habet ben Dörfern

an ber ftüfte ben Slnblicf gleich i^eier beutfeben &rieg«fcbiffe auf ein*

mal oorgufübren — eine nach ber ©efifcergreifung befonber« wertootte

Üflafjregel. 3n oerfebiebenen ©egenben, bie bisher noch feiten ober gar

nicht beutfebe ÜKacbteutfaltung gefeben batten, foHte gelanbet, auf ber

großen Nacbbarinfel ©awaii überhaupt gum erften 2ftale bie beutfebe

glagge gebiet werben. 2)er ©ouoenteur reifte auf bem „©orntoran".

üttataafa war gur äftitfabrt aufgeforbert worben; er würbe, um
©tifettenfebwierigfeiten au« bem SBege gu geben, auf bem „©eeabler"

untergebraebt. genter begleitete bie gabrt ber erfte Kaufmann be«

Archipel«, ber Öeiter ber gro&en „$>eutfcben ©anbei«* unb Plantagen*

©efeflfcöaft ber ©übfee", ©err NiebeL ©nblicb erhielt auch ich oont

Äommanbanten be« „©ormoran" bie Iieben«würbige ©inlabung, mictj

al« ©aft feine« ©ebiff« angufcbliegen.

$lm ÜJtorgen be« 6. guni oerliegen wir ben ©afen oon Spia unb

fuhren an ber Norbfüfte ber gnfel Upolu nach Often. 9Son neuem

entgücfte mich, wie bei meiner Slnfunft, ber wunberoolle Slnblicf be«

liebtgrünen, walbumbüllten Serglanbe«, auf beffen glanfen bunfle
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SBolfenfchatten als fc^arf umriffene fdjwarje gierten fjinwanberten. Un*

weit öftlidfj öon Slpia fafjen wir bie mastigen, Weit ins innere ljinein=

reitßenben ÄotoSwalbungen ber ^ßangung SSailele, eine ber größten

Einlagen ber „2)eutfcljen @anbelS* unb 3Hantagen*©efe(Ifcßaft". SBeitere

^in bie malerifdje S3ud)t oon ©aluafata, enger als Stpia, üon Söergen

umfränjt unb infolge ber ©eftaltung ifjrer ^Riffe ein beßerer, wenn

audj Reinerer §afen als bie 2Tpia*83ai. Sr war gur Äoljlenftation unb

*um ßußudjtSort für ben ©tationSfreu^er $ur fdßedjten 3?a^reS^eit aus*

crfeljen, unb man war habet, läng« ber Äiifte eine gute SSerbinbungS*

ftrafee nad) Slpia l)er$uftellen. ©egen baS Dftenbe ber gnfel werben

ifjre S3ergfornten immer romantifdjer; tiefe gjorbe greifen Ijier in«

innere hinein. 3^re §intergrunbe waren üerljütlt non ben SBolfen*

maßen, bie ber üon Dften l)er auf bie gnfel auflaufenbe ©üboft*

paffat Ijier »erbittet. 3n ber 2ttitte beS $ageS umfdjißten wir

baS fc^roff ^er^artte, oom SBettengang beS Sßaffat« umfdjäumte Oftfap

UpoluS. Sine 3eW<mfl mar babei am Oftfjimmel ber ber ben

Stmerifonern gehörigen gnfel $utuila als feiner Umriß fidjtbar.

2)amt fuhren wir längs ber bem paffat nteljr als bie Sftorbfiifte aus*

gefegten unb barum nodj branbungSreidjeren ©ubtäfte UpoluS wieber

gegen SBeften.

Unfer erfteS 9teife$iel war baS an biefer ßüfte gelegene große

©iitgeborenenborf galealili. 3)er ©ouoemeur gebaute bort eine SRats*

oerfammlung abjufyalten, um eine politifefje ©djwierigteit beijulegen,

bie i^m öiel $u fdjaßen rnadjte. $ie ©emeinbe non galealili, eine

befonberS fräftige unb eigenwillige S3eoölferung, gehörte feit SWenfdjen*

gebenfen $u bem Oftbejirf UpoluS, bem alten ©tammeSfjeraogtum

SJtotaafaS, Sltua, Ijatte ßdj aber in ben SBirren ber lefcten Kriege ber

9Kalietoa=^artei unb bamit bem SDUttelbejirf $uamafanga angefdjloßen.

$er ©ouoemeur fjatte nun nad) Sinfejjung ber beutfdjen §errfd)aft

berfügt, bie alten einljeimifdjen SSerwaltungSgrenjen nor ben SBirren

füllten wieber fjcrgefteüt werben; galealili follte ßcfj alfo wieber an

Ätua anfdjließen unb feine Obrigfeit in Sußluß, bem §auptort oon

fctua, fhtben. ®ie Seute aber, burdfj bie Sanbe gemeinfamer ÄampfeS*

Oegfner, 8ttu&f*mantfl. IQ
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brüberfchaft uitb auch burd) mannigfache, inswifchen eingegangette

gamilienoerbinbungen enge mit bcn ©ejchlechtern XuamafangaS ner=

fnüpft, Ratten fich entfliehen geweigert, bem ©efehl ju folgen* @S mar

bieg ein Sßunft, in bem ber ©ouoerneur nicht gut nachgeben !omtte.

Um fo weniger, als babei auch bie Autorität beS non uns als „Alii

sili o Samoa" eiugefefcten Sftataafa in grage ftanb. (Er burfte aber

hoffen, burd) perfönlidjeS (Srfd^einen unb burdj ben Änblicf zweier

KriegSfchiffe bie Söiberfpenftigen $ur ©ernunft $u bringen.

2)er Slbenb fenfte fich iiberS Sfteer, als wir oor ber jehwierigen

Sfteebe oon galealili anlangten. Unter ben fcfjönen KofoSpalmen ber

Küfte würben bie 25äd)er ber jahlreichen Jütten beS augetifcheinlidj

ftattlicheu unb Wohlhabenheit Dorfes fti^tbar; aber noch äur9£adjt$u

lanben war bei ber aufjerorbentlidjen ©efährlid)feit ber Koraflenfüfte

nicht rötlich- 3nt ©djufc einer Meinen Snfel, bie fich auf bem ber

Äüfte oorgelagcrten unterfeeifchen Slufcenriff non felbft gebitbet ^at,

gingen wir nor &n!er; in einem Korallen gebiet, wo fich einem mit

ben f)iefigen ©ewäffern nicht oertrauten, nur an europäifdje ©erhält'

niffe, an forgfältig nermeffene ©rünbe, fieudjtfcuer unb 9lnferbojen

gewöhnten ©Ziffer oielleidjt bie $aare gefträubt hätten.

2)ie „Snfel beS XintenfifchS" ^ei|t bei ben (Eingeborenen baS üon

Halmen unb biestern Unterbot^ erfüllte Snfetdjen; eS gilt ihnen als

ber SBofmfifc eines mächtigen ©eifteS. Sßirflicfj fah eS ^eut abeitb

auch übernatürlich unb götter^aft genug aus. 2Bie ben gelfen ber

©rünljilbe bie Sßaberlohe umgibt, fo war eS non bem unüber[djreit*

baren ©ürtel einer wilben 9fteereSbranbung umfchloffen, bie baS Bis

bidjt an bie Oberfläche aufrageitbe Korallenriff heroorrief. ©$ mar

ein wunbernoller Slnblid, bie mächtigen O^eanwogen ber ©affatS lang*

fam heranrollen, in fmaragben burchfcheinenbem ©rün fich am unfidjt*

baren Iftanbe beS SRiffS emporbäumen unb mit majeftätifchem Vomier

unb blenbenbem ©chaum auf beffen Oberfläche nieberbredjen $u feiert,

inmitten ber tofenben SBaffer aber fchwamm baS Meine ©ilanb, famt

ber ©ranbung felbft non ber finfenben ©onne glutübergoffen, in einem

lobernben ©lause.
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Sßoch mar bie $acht nicht gang hereingebroden, als bas Slnfer*

nianöoer beenbigt mar unb „(Sormoran" unb „©eeabler" ruhig fchau*

felnb int ©chufc bcr Snfel uttb beS 9tiffS auf bcm fchiflernben SBaffer

lagen. £)ie Slnfunft ber gmei meigen ©chiffSungeheuer hatte am Sanbe

augenfdjeinlich eine groge Aufregung ^erüorgerufen; mir fafjen braune

ßcutchen unter beit Jahnen am ©tranbe hin unb miber laufen.

9hm mürbe £uaifaioa, ein Vertrauter üttataafaS, ber mit an

93orb mar, gerufen; ein geriefter SRann, als guter Sprecher befannt.

„Suaifaioa," fagte ber ©ouüerneur, „bu fährft jefet hinüber ans

Ufer unb oerlünbigft ben Häuptlingen non galeatili, ber Kowanu

(bie famoanifdje ^uSfpratfje beS SßorteS ©ouoerneur) fei gekommen

unb münfehe morgen nachmittag am Sanb mit ihnen ein grogeS fono

(IHatSDerfammlung) abguhalten. 2We fottten gugegen fein unb bie mich*

tigen 2)inge üernehmen, bie er ihnen gu oerfünben höbe.

25er gute Xuaifaiba, ein groger §afenfug, mürbe gang grün oor

©ntfefcen bei bem Slnfimtcn, bag er, ber auSgefprochene Parteigänger

SttataafaS, fich allein mitten unter bie 9Mietoa*2eute bon galealili

wagen fotle. 9tach toielem Soreben entfehlog er fich enblich unter ber

Sebingung, bag baS Voot am Ufer auf ihn marte; am Sanb bliebe

er in ber 9ta<ht unter leinen Umftänben.

2)iefe VeforgniS eines ©amoanerS felbft üor einem Stufflammen

beS alten ÄriegSgorneS rief bei uns am Slbenb in ber Äajüte beS

„(Kormoran", mohin auch Kapitän ©$ad toom „©eeabler" hetl̂ cr*

gekommen mar, hoch eine Beratung barüber h^roor, ob eS nicht für

unS geboten fei, morgen eine bemaffnete Vebedung mitgunehmen. 3)er

©ouoerncur mar aber entfliehen bagegen.

„Sch fenne bie Seute," fagte er,
, r
eS befteljt für mtS nicht bie

geringfte ©efahr. Sine bemaffnete SKannfchaft mürbe fie nur fcheu

machen. Sch fdjlage im Gegenteil bor, bie ©chiffsfapelle mitguführeu

unb ihnen ein paar bergnügte Sttärfche unb polfaS auffpielen gu

laffen; baS ift ungleich beffer."

©o mürbe befchloffen, unb gur beftimmten ©tunbe beS nächfteu

SRittagS ruberten mir, b. h» auger ben genannten Äapitäncn unb (Säften

io*
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bie Offiziere ber beiben ©chiffe, eine Angaljl ÜÄatrofen unb bie Äa*

peßc beS „©ormoran", gum Ufer hinüber.

Neugierig unb luftig laut unS bort eine Angahl brauner Suben

unb SRäbdjen entgegeitgefprimgen, bie fich föniglidj barüber amüfierten,

wie wir oon unfern ^Bootsleuten einzeln rittlings auf ben Etüden

genommen unb non ben SBooten burdj baS flache SBaffer an ben ©tranb

gefdjleppt würben. SRämter geigten ftc^ gum ©mpfange nicht.

2)en Neuling fonnte baS oielleicht befremben. @S erwies fich

aber fogleich, bag bieS nic^t SKigachtung ober feinbliche 2)emonftration,

fonbent im ©egenteil ^Beobachtung .feinfter gefeßfchaftlicher gorm be*

beutete. SBir fanben bie Sföänner, nachbem wir unS burch baS ©ebüfdj

ben ©tranbabhang hinaufgearbeitet hatten, äße auf bem grogen 9Jlarft*

plafc oerfammelt, in ihren §ütten hoefenb. ©8 ift gute ©itte bei ben

©amoanern, bag man, im ©egenfajj gu unferer Art, in ©egenwart

einer fRefpeftSperfon gunächft fi&t, nicht aufrecht fteht. $>aS fRec^t be$

AufredjtftehenS, b. h- ben Äopf höher als ber anbere gu tragen, lommt

bem gu, ber geehrt werben foß. $rofc beS ungeheuren SntereffeS, mit

bem unfer kommen beobachtet würbe, hielten fie fich befcheiben fifcenb

im §intergrunb unb überliegen bie nun f olgenbe nähere öegrügung einer

©nippe üon SBürbenträgern, bie, oon einem 9J?ann mit bem ^jäupt*

lingSwebel in ber £anb geführt, aus einem $aufe, wo fie bis bafjin

oerfammelt gefeffen Ratten, uns mit oerbinblichem fiächeln entgegen

traten.

S^achbem mit biefen aßen ber ^änbebruef auSgetaufcht war, würben

wir in baS faletele, b. h- öaS „groge $au8", geführt, ©ine jebe

grögere ©emeinbe befifet ein folcheS’^orfhauS, baS für öffentliche An-

gelegenheiten, SRatSoerfammlungen unb ben ©mpfang üon ©äften bient.

An ©röge übertrifft eS meift bie befferen SBohnhäufer nicht, in ber

©inrichtung gleißt eS ihnen üoßfommen, ift aber befonberS forgfältig

gebaut, ©ebüdt traten wir unter ber niebrigen Sebachung in ben

mit fchönen fauberen hatten belegten 9ftaum, wählten uns jeber einen

ber ©tü&pfoften als iRucfenlehne, benn bie ©adje lonnte lange bauern,

unb holten unS im §albfreife nieber; wer eS üermochte, mit gefreugten
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©einen, wem bie« unmöglich war, ber bebedte fidj — fo will e« bie

gute ©itte — bie au«geftrecften ©eine mit einer ber auf bem ©oben

liegenben ÜDtatten.

2)a8 galetele war im 3nnern im Saufe be« ©ormittag« für un«

ganj reijenb gefchmüdt worben. $)er 9Rittelpfeiler, ber ba« £au«=

bad) tragt, war mit Äränjen oon bunten ©turnen umwunben, oiel=

farbige ©irlanben au« ©tattwerf jierten allenthalben ba« ©ebälf.

3m SRittelgrunb be« #aufe«, un« gegenüber, hodtc eine ©d)ar oon

fech« jungen, auSgefudjt hübten SRäbchen; leiber alle, mit SRiicfftcht

auf bie geftlichfeit ber §anblung unb bie europäifcßen ©äfte, über bem

Saoalaoa in grellbunte, ärmeltofe ©eibenblufen, ben 3mport irgenb*

eine« ftnbigen weißen Kaufmanns in Slpia, gefteibet, ba« $aar mit

jfranjen gefdjmücft. hinter unb neben ihnen nahmen bie ©amoaner

^ßlafc, bie un« empfangen hatten. Än ihrem @nbe, recht« oon un«,

faß ber $auptfprecher be« 5)orfe« mit bem ©hreiwebet. 8UI|ä$ft ihm »

auf unferer ©eite, ber ©ouüerneur Dr. ©olf mit bem 25olmetfcher.

3>em ©prether gegenüber, alfo lint« Oon un«, 2Rataafa in feiner

weißen 3acfe, ebenfall« feinen $äuptling«webel in §änben haltenb.

Obwohl er ber große geinb war, fo erhielt er hoch einen feinem alten

Äbel unb ber perföntichen ©ornchmheit entfprechenben ©hrenplafc. 3m
^intergrunbe, teil« in ber $ütte, teil« außerhalb, {(harte fich eine güfle

t>on ©olf, ba« aufmerffam ben ©orgängen unb ben oom 2)olmetf<her

übertragenen SReben folgte.

,,©ei un« gegrüßt, ßowana," fo begann jefct ber ©preeßer oon

tJalealilt, „bu bift ©ater unb 9Rutter oon ©amoa. ©djön ift für

un« ber Xag, ber .bich ^irr^cr führt. SRur bitten wir bich, nimm

Stütfftcht auf unfere Slrmut, bie beinen ©mpfang nicht würbiget ge*

ftalten fonnte. Äuch beinen ftreunben unb ©egleitent fagen wir 2)anl

für bie ®hte, bie fte un« bureß ihr ©rfcheinen antun. Xrinft jefct

bie Äawa mit un«, unb wenn irgenbein ©chatten $wifchen un« fchweben

füllte, fo wirb ihn ber gemeinfame $runf fortwafchen."

SRachbem ber ©ouoerneur gebanft unb im ©egenteil bie prächtige

Äu«fchmü(fung unb bie geierlicßfeit be« ©mpfange« getobt hatte,
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begann plöplidj jemanb braunen oor bem ,§aufe eine neue 23egrüfmngS*

rebe. ©ine ©char non 20 bi« 30 ©amoanern in meifjen Staden hatte

fidj bort niebergehodt, ber Sonboner SD^iffton, bie ftd) überall

bemühen, eine Ärt forporatioe ©onberftellung eingunehmen unb in

foldjer non ben europäifchen öe^örben bchanbelt gu merben. $>er

©amoaner, unb befonber« bie ©amoanerin, öerac^tet fte; ba fie nicht

tätomiert finb, gelten fie gar nidjt richtig al« Scanner; ein famoa*

nifche« SRäbchen, ba« auf ftdj ^a(t, toirb fidj nie mit einem 93olf8*

genoffen abgeben, ber nidjt bie fdjöne bunfelblaue, oon berXaille bi«

gu ben Stnien reichenbe Ornantentif auf feinem Störper trägt, ©o

maren fie auch fytx nicht gum iRate gugelaffen, unb id) fjatte ben ©in»

brud, al« ob biefe Siebe ein miflfürlidjer ©ingriff in ba« geftyrogramm

fei. $rofcbem aber, unb obroohl ber SRebner fehr lange fpraef), §örte

man itjn ohne ein 3e^en öon Ungebulb an.

Stogtoifchen mar oon ben 9Räbc^en oor un« bie $atoa bereitet

morben, ber berühmte ©hrentrunf, ber jeben gaftfichen ©mpfang unb

jebe feierliche Sßerhattblung einleitet. 2)a« ©etränf toirb au« ber ger*

fteinerten SBurgel be« flamaftrauch« unb SSaffer ^ergefteüt, uttb groar

immer frifch oor ben klugen bc« ©afte«. 93efannt au« oirfen $e*

fchreibungen ift babei bie ©itte, ba§ bie ßertleinerung ber SBurgel auf

eine fehr eigenartige SBeife gefdjieht. 5)ie jüngften unb tjübfeheften

ÜRäbdjen be« ®orfe«, bie fidj eine« tabellofen ©ebiffe« erfreuen, fepen ftd)

um bie au« $olg gefchnipte, fCac^e, brei- ober meljrfüßige Stamafchale

herum unb, nachbem fie ftch ben ÜRunb forgfältig gefpiilt haben, tauen

fie bie Söurgelftüdchen Kein unb fpeien fie al« graue Stlümpchen in ba«

©efäfj. 2)ann luirb ba« Söaffer bagugegoffen. 3<h muf? geftc^cn, bajj

ich Won meiner $errcife nach ©amoa trofc allen Sntereffe« für

ctljnograpbifche ©igentümlidjfeiten boch biefem ©reigni« mit ©rufein

entgegenfah. 3<h nun foätcr oft unb an ben oerfchiebenften

^ßläfcen ©amoa« Äatoa gu trinfen befomnten, aber niemal« ba« Stauen

mehr beobachtet. ©8 foll in ben non $lpia entfernteren Dörfern, in«*

befonbere auf bem überhaupt noch urfprünglidjen ©atoaii, noch f«h
r

in 2Robe fein, mirb.aber jebenfafl« im ©erfehr mit bem ©uropacr
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aus §öflichfeit mcift burch ,8crft06en bcr Sfamamurjel mit einer %rt

5Rörfcrftö§ct erfeßt. ©0 war es auch hin-

ein fchöneS, fe^r großes SRäbchen, mit einem *ßaar faft über-

mäßig üppiger Sirme, hatte bie niebrige, ßier oielfüßige Äamafchale,

beren Höhlung bie geflößte grünliche, oon häufiger Bereitung bcS

XranfeS ftch bilbenbe HlterSpatina trug, tor ftch auf ber SRatte flehen,

unb nadjbem barin bie fchon jerriebene Äaroamurgel mit Söaffer an-

gefegt mar, reinigte fte baS ©etränf, inbent fie mit ben ßödtfteigenen

£>änben unb einem SBünbel 93aft in ber graugrünen glüffigfeit herum-

fuhr unb bie faferigen ©eftanbteile herauSfeiljte. Unter ganj beftimm-

ten, althergebrachten, unfragtich fehr grajiöfen ©emegungen brüefte fie

roieberhott ben ©oft aus bem ©ünbel in bie ©df)üffel $urü(f unb

fchmenfte biefeS bann über ihre ©chulter nach hinten ans. Snblidj

eilt rhpthmifcheS $änbeflatfchen ber Stäbchen: 3)ie $ama mar fertig!

Run begann bie feierliche Seremonte beS XrinfenS. geber ©aft

erhielt nur einen ©echer baüon, unb bie höchfte ©tifette machte über

bie Reihenfolge, in ber baS gefefjah. ©in §erolb nannte mit laut-

fchaflenbent Ruf jebeSmal Ranten unb Xitel beSjenigen, ber ben Xrunf

befam.

„Lanafiunga le Kowana", b. h* ©eine ©£$ettenj ber ©ouoerneur!

©ineS ber SRäbchen erhob fich, ergriff eine fchön polierte, f<hmar$e

finale aus einer halben ÄotoSnuß unb hielt fie über bie Äamafchüffel.

9Rit einer eleganten $anbbemegttng hob bie Söereitcrin baS ©aftbttnbel

aus ber glut unb brüefte eS in ben 93echer aus. 3n gebitefter Hal-

tung unb mit einem eigentümlichen, fchönlinigen ©chmung ber §anb

überbrachte bie SRunbfchenfin bann ben Xranf bem Dr. ©olf. 2)er

©itte entfpre^enb, fchüttete biefer, gan$ mie bie alten ©riechen für

bie ©ötter taten, ein menig oon bem Xranf als Sibation auf bie ©rbe,

rücfroärtS aus ber §ütte heraus, unb rief bann ben ©ruß:

„Manuia!"

„Soifüa" tönte eS im Greife gurücf. 3n einem Slnfaß leerte er

hierauf bie Xrinfßhale unb fcßleuberte fte mit geübtem ©chmung in

bie SRitte ber §ütte auf ben ©oben, fo baß fte bort auf ihrer ©piße
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freifeite. $ier nahm bie ©chenftn fie auf, ef)e fic umfiel, unb lieft fie

über ber ©Rüffel für ben S^äcftften füllen.

25en jmeiten $runf erhielt Kapitän Sm«mann, erft ben brittew

SKataafa. (Kapitän ©cftacf mar, fooiel ich mich erinnere, an S3orb

geblieben.) 3)iefe 5lnreihung Sttataafa« hinter ben beiben (Europäern

mar bei ber (Sorgfalt famoanifcfter Stilette bocft begeicftnenb. SBei einer

fpäteren ©elegenljeit in einem anbern $orfe, mo mir uit« unter ©e*

folg«leuten 9Hataafa« befanben, erhielt er ben Xrunf al« Srfter nad)

bem ©oubenteur.

SRacheinanber famen mir bann alle an bie Sfteifje, immer unter

benfelben formen. 5llte« ging mit ruhiger, gemeffener SBürbe, mit

feierlichen Raufen bor ftd) unb bauerte natürlich bementfprechenb lange.

Äuch «h erhielt meinen Äamatranf. S« beburfte eine« ©ntfchluffeS,

um bie trübe, graue, einem fdjlechten SRilchfaffee etmc ähnlich fehenbe

glüffigfeit herunter$ufchlucfen. $er oft geäufterte Vergleich ihre« ©c=

fchmacfe« mit ©eifenmaffer erfdjien mir fehr treffenb. 3n fpateren

SBochen ift e« mir aber mie allen Sfteifenbett ergangen; ich gehöhnte

mich rafch an b&3 ©etränf unb lernte ba« leichte Äroma, ba« einem

babei in bie iftafe fteigt, unb bor allem feine aufterorbcntlich er-

frifchenbe unb burftlöfchenbe Äraft feljr fchäpen.

511« ber Umtrun! etiblich gu Snbe mar, begann ein meiterer 2eil

be« feierlichen (Empfang«, ba« talolo, b. h- bie Vorführung ber ©aft*

gefchenle, bie, mieber mie bei ben alten ©riechen, bargeboten mürben:

gebratene ©panferfel, $ühner, Äofo«nüffe, ßörbe boff $aro, ?)amS

unb örotfruchte. 5111 ba« mürbe in SWengen oor ber $ütte aufgehäuft.

— SBieber berfünbigte ein |>erolb mit meithintönenber ©timme, ma§

affe« bie ©emeinbe bon galealili bem groften Äomana unb feinen

©äften barbrächte. 5ltter ©itte gemäft übertrieb er babei in lächer-

lieber S33eife: „günfunbamanjig ©chmeine!" rief er laut, — e« mareu

oier ober fünf. „Bchtjig #ühnerl", e« maren fünfzehn bi« jmanjig ufm.

Sffun famen mir an bie ffteihe. 2)er ©ouoemeur »erteilte unfere

©efchenfe, bie houptfächlich in gäffern be« bon ben ©amoanern um

gemein gefchäfcten ©algfleifche« beftanben. 5luf ein 3e^en Äopitfin
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SmSmannS begann mährenbbem unfere ftapeße braußen unter ben

Bahnen ein luftiges $on$ert. 9Hit bem größten Sehagen gürten bie

mufifoerliebten ©amoaner in unb oor ber §ütte $u, raucßenb unb leife

plauberob, mährenb auf bem 2)orfplafc bie $Hnber, Stäbchen unb grauen

ftd) in reigenben (Gruppen um bie SWuftfanten ßharten.

©d)on mar bie ©onne ftarf im $töftieg begriffen, als enblich alle

ßeremonien burchgemacht maren, bie nun einmal $u einem mürbtgen

fantoanifchen (Empfang unb gono gehören, unb eS tonnte $u ben Sc-

häften gekritten merben. SDaS Äonjert ßhroieg auf einen SBinf.

$ie Männer in ber £ütte rücften ftd) gurecht. 2)ie ©ejtchter mürben

emft unb gefpannt, benn jebermann mußte fehr mohl, um maS eS ftdj

hanbelte.

9Äataafa mar eS, ber nach einer feierlichen Sßaufe baS SBort $u*

erft ergriff, ©r ging fofort in medias res, inbem er bie Seoölle*

ruug non galealiü aufforberte, fich mieber ber Sermaltung oon

Ätna unterjuorbnen. ßtachbem ber 2)eutfche ßaifer ben ©chufc ber

Snfel übernommen habe, foße fortan griebe herrfchen, jebermann fotte

ruhig an feine Arbeit gehen unb alles mieber fo fein, mie oor ben

unglücflichen Kämpfen, bie ©amoa oerheert hätten.

©in berebteS ©chmeigett antmortete barauf. 9ta hielt Dr. ©olf

eine längere Slnfprache. 3ucrft labte er baS lopale ©erhalten ber

Scanner oon galealili bet ber beutfehen glaggenhiffung im 2Rär$ unb

fprach feine greube über ben heutigen ©rnpfang aus. $ann fußr er

ungefähr folgenberotaßen fort:

,^ch habe oemommen, baß törichte ober böSmillige Sftenfchen

unter euch baS ©erficht oerbreitet haben, bie Königin oon ©nglanb

hätte nicht auf bie $errjchaft über ©amoa oerjidhtet, fonbem nur ben

$entfchen Äaifer beauftragt, oorläußg in ihrem tarnen baS £anb $u

regieren, meil fte jefct Ärieg mit einem anbent Solle habe, unb menu

ber oorüber fei, merbe fte baS fianb mieber in Sefifc nehmen. 3<h

hebe meine $anb auf unb fage, baS ift nicht mahr! Sügner finb eS,

bie euch baS gefagt haben. S)er Äaifer ift nicht ber ©teßoertreter,

fonbern ber mirfliche ©chufcherr über ©amoa.
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„Sein SEÖifle aber ift, bafj fortan griebe unb Drbmrag in Samoa

Beftehe, bamit bie Samoaner glücflich feien. 2ftidj hat er als Set*

fünbiger feinet SBillenS hierher gefenbet. 3$ mieber ^aBe 9Jtataafa

eingefept, als Alii sili o Samoa. SMefer ift bcr Äanal, burch ben id}

euch meine öefehle 3ufliefjen laffe. 2öer ihm nicht gehorcht, ber ge*

horcht and) mir nicht unb nicht bem Äaifer. 3$ ^aBe nun Befdjloffen

unb 2JJataafa l)at es euch gefagt, ba& galealili mieber $u Ätua jurücf*

gehen foHe, mo^u eS in alten feiten gehört §at; gehorcht biefem

Sefehl."

3n ber f)öflicf)ftcn, aber einbringlichften gorm öcrfidjerte jefct ber

Sprecher oon galealili feine unb feiner ßeute ftrenge ßopalität; fte

mürben alle Sefefjlc be§ ßaiferS gern Befolgen, nur baS fotle man

nic^t oon ihnen »erlangen. 2)a8 fei — unb hiermit machte er einen

gerieften Schädig — hoch gar feine öffentliche Angelegenheit, fonbem

eine gamilienfrage. 2>er ©ouüerneur fönne fie, feine Äinber, boch

nicht $erfchneiben mollen, mie man ein milbeS £ier mit einem SJteffer

jerlegt.

@S erfolgte eine ftunbenlange Debatte. 2)er ©ouüerneur, ohne

fich auf ©rünbe ein$ulaffen, oerhante feft auf feiner gorberung, ber

Sprecher oon galealili bagegen fanb unermüblich ncue Sßenbuitgen,

um feine ©ereitmiÜigfeit jum ©ehorfant in allen anbern fragen 311

Beteuern unb bie ©raufamfeit gerabe biefer einen gorberung auSju*

malen. ©emalt anjumenben, baS mollte ber ©ouoerneur eben, menn

eS irgenb möglich mar, »ermeiben, um nicht baS mühfarn gebänbigte

SfriegSfeuer gleich im Seginn ber beutfehen §errfchaft mieber aufleben

$u raffen
;
unb bieS mochte ber fluge Anmalt ber SKänner t>on galea*

lili oielleicht herausfühlen. So breite ftd) bie Serhanblung ergebnis-

los immer im Äreife.

3ntereffant mar cS babei, baS Verhalten bcr 3uh^rer Su &eo&*

achten. $öchfte Spannung lag auf ihren 3ügeit, bie bunflen Augen

Blipten, auch bie Aujjcnftchenben bröngten fich näher an bie $ütte.

Ißrachtöolle ©eftalten: fchlanfe Jünglinge, im ©olbBronjeton ihrer

$aut mie lebenbige Statuen auSfehenb; herrliche Scanner, benen man
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bic erprobten ftrieger ber lefcten Kämpfe mohl anfafj unb bie mit banf-

baren unb guftimmenben Süden ben SEÖorten beS alten ÜJtanne« folgten,

ber fo tapfer bie @adje ber Weinen ©emeinbe im Ängcficht all ber

großen $erren unb ber mächtigen ÄriegSfchiffe oertrat. Son geit ju

3cit famen unb gingen fie, leife fich nieberfefcenb ober auffteljenb,

ohne gu ftören. Unb bodj mar nichts meniger als ©teifheit unb Un-

freiheit barin; alles Blieb öollfommen natürlich, unb menn einmal ein

©chergmort fiel, fo ertönte ^eitere« Sachen.

©üblich befchloß ber ©ouüenteur, bie Serjammlmtg aufguheben.

„ßaß uns ein ©nbe machen/' fagte er gn bem ©preeßer, „bie ©onne

geht unter, unb bie glut ruft uns gu unferen ©cßiffen gurüct. 2ßa3 heute

oon Scannern gefprodhen mürbe, foll unfere freunbfehaffließen ©efutnungen

nicht ftören. üfleinen SBiHen mißt ihr jefct. 3|r merbet euch mit euren

greunben unb ©enoffen meiter beraten unb fchließlich erfennen, baß es

baS befte ift, meinen SBünfcßen gu folgen; benn ich Bcftehc barauf."*

IRotgolben brach ba$ geuer ber finfenben ©onne burch bie ^almeit-

roipfel, als mir, oon ber gangen SolfSmenge begleitet, gum ©tranb

hinunterfchritten. 3n gerabegu flaffifcßer Sinienfcßönheit fchmang fich

oor uns baS meiche ©eftabe^ ein gluß raufchte bort gmifchen bunflen

gfelsblöcfen ins -äfteer unb Saumftämme lagen als örücfe oon einem

Ufer gum anberit barüber. föeigenbe ©ruppen oon buntgefleibeten

gftßuen, fcßlanfen, blumengefchmücften 9ttäbchen, naeften, braunen Äin-

bem meilten überall am ©tranbe unb belebten baS entgüdenbe Silb fo

rounberbar, als hätte fie ein genialer Äünftler hineinfomponiert.

3ubelnb unb ladjenb fchloffen fie fich jefct ben übrigen an, mit ben

bloßen güßen fchließlich noch im Söaffer unfere Soote umringenb,

unb baS freunbliche ^änbefcßütteln unb baS „tofö, tofö"! (Sebemoljl)

wollte gar fein ©nbe nehmen.

* 3$ miß ^nswfüßen, bafc bie ©amoancr non ftalealtli jule&t bo<$ nic^t

ber uerlangien SBieberbereinigung mit Sltua $u bringen gemejen ftnb. 3)er

Oouöemcur fanb, wie er mir ein 3al)r fpäter in 5)cutjdjlanb ergäbe, fc^ttcfe*

lieb ben SluSmcg, aus bem öolfreidjen ®ebiet öon einen eigenen, oon

fltua toie luamafanga unabhängigen, SSerwaltungSbejirf gu fc^affen.
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SJttr aber roar eS bie gange Seit geroefen, als fei ich um 3a^r*

taufenbe gurücfoerfefct in eine SEBelt, toie fie roohl an ben Ufern ber

$gäiS gu ben 3ei*en Römers geblökt ^at.

IV. 6amoanifdje 9ttäbdjeu.

$lm Äbenb be$ XageS oon gafealili faß ich nach Xifch noch lefenb

unter ben Sampen oben auf ber „§ütte", bem ÄapitänSbecf beS „Gor*

moran". ^ßlö^Iic^ horchte ich auf! deutlich famen bie garten Xöne

eines fernen (SefangeS über baS SCBaffer herüber. 3ch eilte gur 9Re=

ling unb fpähte hinaus in bie Sßacht, bie bunfel über bem 9tteere tag.

(Segen beit fternflaren §immel geic^nete fich in ber gerne ber fdjmarge

(Schattenriß ber hohen ©ergmaffe UpoluS ab
; auf ber bunflen, oöflig

nächtigen glut baoor tonnte ich nichts geioahren; nur eine taue Sanb=

brife ftrich fanft oon ber Äüfte herüber unb trug bie klänge ftürtcr

unb ftärter heran. @S mar bie frembartig reigenbe 9Retobie eines

jener ©chiffergefänge, mit benen bie ©amoaner jebe SRuberfahrt be=

gleiten, unb in beren immer neuer Grfhtbung baS ©ölfehen unerfchöpf*

ließ ®ine Stimme pflegt ben §auptgefang gu führen, bie anbern

falten im SRubertaft mit rhpthmifch mobüliertem Ghorgefang bagu ein.

3)ie, meift breiftimmigen, Harmonien ttingen oft mie (Sloctenläuten

über bie ©ee. !§ier unterfchieb id) beutlich helle 2Jiäbdjenftimmen

über buntteren männlichen Xönen. Sefct brang fogar auch, öom SBinb

herbeigetragen, ein mertticher füg aromatifcher ©lumenbuft herüber,

toie er oon ben ©lumenträngen unb SßanbanuSfruchtfetten ber ©amoane*

rinnen auSgeht. 9ioch immer aber fah ich bie 9iahenben fetber nicht.

Gnbtich glitt aus bem ©chatten ber Äüfte in ben Sichttreis unfereS

©chiffeS eine fReilje oon fchmalen famoanifchen ÄuSliegerfanuS hinein»

mit Snfaffen gefüllt, bie unter taftmäfjigem ©efang auf unfere galt*

reeptreppe guruberten. ©ie legten an, unb leichten gufjeS entftieg ihnen

eine ©char brauner Stäbchen, junger üttänner unb Änaben, oon einigen

älteren grauen begleitet. Ohne §aft famen fie bie Xreppe hinauf

unb betraten baS ©erbeef. Unbefangen, als müfjte baS fein, boten fie

mit gefälligem Stnftanb ihren §änbebrucf unb baS melobifche „talofa".
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beffen SEBortfimt, nnt id) fchon einmal Jagte, eigentlich ift: „S<h

liebe bich." ©ie feien auf ©eranlaffung ihrer ©äter, ber Häuptlinge,

gelommen, Jagten fte, um un$ mit ber Aufführung eines siwa, beS

famoanifchen SlationaltanjeS, $u unterhalten.

SEBir mären gan$ erftaunt unb gerührt über bie Später non galea*

lili. SGBelch tiefes Oefühl für bie Pflichten ber ©aftfreunbfehaft in

biefen Seuten! 2Bir maren hoch eigentlich ihre geinbe; menigftenS

hatten mir HärtefteS non ihnen »erlangt — unb nun fehlten fie mt$

ihre Pächter unb ©öhne herüber, um uns eine geftfreube ju bereiten.

Unfere 9ttäbchen maren bieSmal gan$ in ihr nationales Äoftürn

gefleibet, b. h- nur bie f
planten Hüften maren mit bem bunten Sana*

laüa oerhüllt, ber fchone bronzene Dberlörper blieb naeft, mar jeboefj

über unb über mit ©luntengirlanben behängt. Eie ©amoanerin trägt

fehr menig ©chmucf, bafür aber immer frifche ©lumen ober aufge *

reihte grüßte, leuchtenb an garbe unb gern auch ftarf an @erudj.

Selten fteht man ein H<utpt ohne ben grünen ober bunten $ran$ unb

einen Ha^ °hne menigftenS eine ©irlanbe ober ein paar ©djnüre

roter ©eeren. Sn gefttracf)t mie hier urnminben fte auch Ober*

arme, bie Hüften mit ©tunten, ja fte lieben fidj auch noch bunte 23lunten*

blättchen auf bie ©aden ober an bie Sflunbrninlel. ©icherlich trägt

gerabe bieje Art üon Eracht unb ©chmud oiel ba$u bei, ben ©amoane*

rinnen jenen Hauc§ oon Sßoefte $u geben, ber fie Jo reijenb macht.

europäijehe Kleiber gefteeft, oerlieren fie aujjerorbentlich. Sh1*

fchönen Arme, bie feinen Hunbgelenle mit ihren im ©imatanj geübten

eleganten ©emegungen, bie freie, natürliche H°ftung beS Körpers, bie

liebenSmürbigen Augen, baS »olle, fchön unb mechfelooH georbnete H^ar,

ber gan$e naioe Anftanb ihres SGBefettS, all baS entfaltet feinen ootlen

8tei$, mie jebe natürliche ©lunte auch, hoch nur in ihrer natürlichen

gorm unb Umgebung.

Eie grau nimmt bei ben ©amoanent eine fehr oiel anbere ©tel*

tung ein als in ber Siegel bei ejotifchen ©öllern. EurchauS ift fie

nicht bie ©llaoin ober baS Arbeitstier beS 9HamteS. EaS 3Dlag oon

Arbeit, mit bem bie ©amoaner auSlommen, ift überhaupt fehr gering
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unb alle fchweren Hantierungen barunter übernimmt ber 2Rann, felbft

ba« Äochen. Sie grau verfertigt feinere Hönbarbeiten, flicht hatten,

Äörbe, gächer unb, folange fie jung unb fd)ön ift, fchmücft fie fic^

oor allen Singen, lacht, fingt unb tangt. 2Bie oft habe id) bei beit

weiten ^überreifen ber ©antoaner gefe^en, bafj bie grauen niemals

mit Hanb babei anlegen
; fie fifcen, mit Vluntenfrängen im Haar, oorn

im ©djiff unb fingen Sieber gum Saft ber rubernben Scanner. Ser

für ©cf)önt)eit unb Slnmut ungemein empfängliche ©amoaner fdjeint

in ber grau in erfter Sinie ben ©cfjmucf feine« Safein« gu erbliden.

SBieberum aber aud) nicht etwa in bem ©inne be« 9Rohammebancr«,

ber fein Harem«obali«fe al« ein witlenlofe«, im ©runbe oerachteteS

Dbjeft feine« SBefjagen« betrachtet, fonbern bie grau hat eine fef)r

freie, felbftänbige ©teßung. $ht ben öffentlichen ©efchäftcit nimmt fie

nicht teil, aber eine bcutlich erfennbare iRitterlichfeit ber 9JJänner gegen

fie, bie gang ber unferer guten ©efeflfchaft ähnlich ift, tritt bei Dielen

Gelegenheiten heröor *

(Sine begeichnenbe ©itte ift bie, bafc jebe« größere Sorf ftch eine

taupo, eine @hreniun9frau erwählt; eine Häuptling«tochter, bie gleich'

fam bie gefcflfchaftliche Vertreterin be« Sorfe« ift, bei feierlichen ©e*

legenheiten bie ©h^enfawa bereitet, bei grofjen Sangaufführungen bie

Vortängerin abgibt ufw. ßommt ein hochftehenber ©aft, fo empfangt

fie ihn, bewirtet ihn im „gatetcle", unterhält ihn, maffiert ihm wohl

auch ben Äopf, bereitet ihm abenb« ba« Säger unb fchläft bie Stocht

an feiner ©eite, grrig aber wäre e«, biefe lefetere Hanblung anber«

al« rein fpmbolifch aufgufaffen; ein paar ältere $tnftanb«bamen wachen

forgfältig barüber, bafj bie Sugenb ber Saupo unangetaftet bleibt,

bi« fie bie grau irgenbeine« hohen Häuptling« wirb. Siefe oor-

nehme ©teHung, biefe ftete ©ewohnheit, mit ben feftgcregelten gormen

famoanifcher guter ©itte gu repräfentieren, gibt ben Saupo« oft eine

eigentümlich fidjere, ftolge Haltung, bie an bie einer gefeierten Vati-

fönigin bei un« erinnert.

gn galealili gab e« augenblicflich feine Saupo. Sa« grofje SDWb-

chen, ba« un« heut nachmittag bie ßawa gemacht hotte, war nur eine
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geitmeilige SScrtretcrin gemefen. 2BofeI aber mürbe un« in bcr ©cfear

ber neben ifer ©ifcenben ba« Heine gräulein Sulua gegeigt, bie in ber

nackten Sagen bagu ermäfelt merben füllte. (Sin atlerliebfte«, aber

burefetriebene« (Sefidfetcfeen mit ein $aar klugen, bie für ba« bamit

terbunbene ©eftalinnentum gar nic^t reefet gu paffen fefeienen.

Socfe
um gu unfern abenblidjen Slnfömmlingen gurüdgufeferen,

unter benen fiefe auefe gräulein Sulua befanb, fo leiteten mir fte jefct

cuf bie „§ütte". §ier liefe ßapitän @m«mann fämtlic^e eleftrifcfee

Sampen aitgünben. 3n einem $albritnb nahmen mir, b. I). bie (Säfte

be« ßapitän« unb bie Offigiere be« „ßorntoran", auf ©tüfelen $lafe;

nor uns tiefeen fiefe bie ©amoaner in mehreren Steifeen auf bem ©oben

nieber. 3tt ber erften Steifee bie jungen, mit ©lumenfetten gefefemnef*

ten ÜJtäbcfeen, in ber gmeiten unb britten bie älteren grauen unb Kna-

ben unb Scanner. Safeinter baute fidfe bie gefamte SJtannfcfeaft be«

„Sormoran" auf, bie ber Kapitän auf bie §ütte beorbert featte, um

auefe feinen ßeuten ba« ©efeaufpiel gu gönnen.

Unb nun fafe iefe gum erften SJtale einen jener ©imatänge mit an,

auf bie icfe burefe ©efeilberungen früherer ©amoareifen fefeon fo ge*

fpannt mar. @8 ift freiliefe niefet möglicfe, ben aufeerorbentlicfeen Steig

biefer aHerliebften ©aHettaufftiferung — fo fann man ben (Sfearafter be«

Sange« mofel am beften fenngeiefenen — mit SBorten miebergugeben. 3efe

feabe fpäter noefe oerfefeiebene ©ima« gefefeen, bebaute aber nur, bafe

e« niefet noefe oiel mefer gemefen ftnb; bie lebenbige SKuftf, bie bagu

gefeört, bie (Sragie ber ©emegungen, ber Steiefetum origineller Souren

unb ber immer neue Steig jugenblicfeer SJtäbefeenanmut, bie fiefe babei

entfaltet, bie§ alle« im Sanbe felbft gefefeen, übt einen gang unoer*

gefelicfeen 3^uber au«.

Ser ©ima begann im ©ifeen unb gunäefeft ofene ©efang, nur mit

einer rfeptfemifefeen ©egleitung, au«gefüfert burefe bie feinteren Steifeen

mittel« $änbeflatfcfeen unb einer Ärt Srontmelgeräufcfe auf einem

HJtattenbünbel, ba« mit einem ©täbefeen gefcfelagen mürbe. Sie feoefen*

ben Sängerinnen maefeten babei mit iferen Ernten unb bem Dberförper

©emegungen, bie mie greiübungen au«[afeen, nur bafe fie aufeerorbentliefe
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gtagiö« waren. Sei bcr nächften Sour, bie burdj eine Heine ^ßaufe

beutlidj gemacht würbe, trat bann ein mehrftimmiger, eigentümlich

melobifdjer ©efang ^inju.

Sie erften Touren waren giemlich gemeffen unb langfam; allmäh*

lieh jeboch mürben bie 9thh^mcn immer fchneHer unb lebhafter, bie

OberfÖrper bewegten fich rafcher unb rafcher, bie Stäbchen begannen

ftch auf ben untergefchlagenen Seinen gu wiegen, neigten fich hM)w
unb borthin; immer aber Happten SRhbthmu« ber SKuftf unb bie eie*

ganten ^Bewegungen auf« genauefte, in einem fo glängenben Srill, baß

wir nach jeber Sour in ein lautere« „malfe", ben Sraüoruf ber

©amoaner, au«bra<hen.

Sie« entgiinbete bie ÜHuftfer unb Sängerinnen gu immer lebhafte*

rem geuer. Sie üfläbchen erhoben ftch jefct auf &en $nien unb tangten

in biefer Haltung. Sann ftanb bie mittelfte unb fchönfte non ihnen,

Ololima, ein fchlanfe«, fanftäugige« Stäbchen, noHenb« auf unb

führte ftehenb unb oor* unb rücfwärt« fchreitenb, überau« reigenbe

Sangbewegungen au«, lebhaft, aber hoch ohne jebe ©ewaltfamfeit. Sine

gweite Partnerin folgte ihr nach einiger Seit; ein jüngere« Sing mit

ungemein beweglichem ftörper, furggefchnittenem, rotem ^ubeftopfunb

Bubenhaft broüigen @eficht«gügen. ©ie war bie $omiferin ber ©efell*

fchaft, fchnitt lächerliche ©efichter unb breljte ihren noch badfifchhaft

jugenblichen ßörper fo parobiftifch, baß wir laut lachen mußten. Sine

britte unb oierte gefeilte fich ba5u- ®ublich ftanben alle, unb nun begannen

fie, immer gu rhpthmifcher Sftufif, jene reigenben pantomimifchen ©genen

aufguführen, bie, fo einfach unb harmlos ihr Inhalt ift, hoch butch ihrcn

natten £umor unb burdj bie ©ragie, mit ber fie immer wieber bem Sang*

rhpthmu« fich anpaffen, ba« größte Vergnügen machen. Unb man oerfteht

fie, namentlich wenn ein Äenner babei ift unb einem ein wenig nachhilfc

au« ber treffenben ©ebärbenfprache leicht. Sa fommt ber Sßanberer in«

Sorf, wirb oon Häffenben §unben angebellt unb fürchtet ftch Iächer*

lieber SBeife. Sa wirb ein gifchgug oeranftaltet: gwei 9Käbcf)en werfen

fpmbolifch ein Sfcep au«, eine britte locft ben gifch, eine oierte tritt,

mit geblähten Sacfen puftenb, al« ©turmwinb auf, ber ben gifdjfang
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jcittocilig ftört; fcfjlicfelic^ ober geht bic SBeutc bod) ing ©ant. SDa

werben ©chilblröten gejagt; bie $arftellerinnen frieren puftenb unb

wacfelnb auf bem ©oben §erum imb werben bann, wie ntan eS mit

ben ©chilbfröten macht, auf ben hülfen gewagt, wo fie hilflog päppeln.

®a fpielen §a^n unb §enne miteinanber; fie, mit einem langen Sßalm*

blatt, ber alg ©chweif hinten angebunben ift, fofettiert mit ihrem $art*

ner, ber in biefem gatt burch einen 9ttann bargeftellt wirb, loclt ihn,

entweiht ihm wieber ufw. SGÖelche üon biefen ©jenen ich gcrabe an

biefem 51benb gefehen habe, welche fpäter anbergwo, weig ich nicht mehr

jufagen; unöergeglich aber wirb mir bag reijenbe ©efamtbilb bleiben,

biefe bunte, lieben^würbige ftinberfchar unter ben eleftrifdjen ßampen

beS „Kormoran'' in ber lauen, tropifcfjen S^ad^t ber famoanifdjen ftüfte.

9tachbem ber ©iwa enblich unter lautem S5eifaH fein ©nbe er*

reicht hatte, lieg Kapitän ©mgrnann burch Xuaifaiöa ben 2)arftellern

unfern 2)anl augfprechen unb bann ©efchenfe unter fie »erteilen. @ie

erregten bag ©ntjiicfen ber Empfänger, ©anj wie ber §ero!b beim

gono in galealili tat, lieg ber Kapitän babei bie 21njaf)l ber ©egen*

ftänbe mit ungeheuerlichen Übertreibungen augrufen:

„$ier lOOOO Sßfmtb ©aljfleifch (eg waren ein paar Söüdjfen) für

bie SKänner; hier 20000 ©Hen purpurrote Saoalaoag (eg waren einige

$)ufcenb bunter Xafchentücher) für bie Stäbchen, fytx 50 93eile (eg war

genau ein einjigeg), hier Staufenbe oon ©tangen Xaba!" ufw. gröh*

lidjeg ©elädjter begleitete jebegmal aufg neue biefen ©cherj.

hierauf hielt ber ältefte ber Scanner eine $anfrebe. @r lieg barin

burdjblicfen, eg wäre auch eine berühmte ©ängerin unter ben Sftäbchen;

wenn eg ung Vergnügen mache, würbe fie ung etwag oortragen. SRatür*

lieh liegen wir ung bag nicht jweimal fagen unb forbertenfie burch eifrigen

3uruf jum ©ingen auf. 2)ag Stäbchen, eg war niemanb anberg alg

gräulein £ulua, fträubte fich auch nicht im geringften; wie eine »er*

toöfjnte junge 2)ame, bie ihre« ©rfolgeg in ber ©efeüfchaft ooßfommen

lieber ift, fefcte fie fich auf einen ©tuhl unb fang nun mit angenehmer,

flarer, gar nicht näfelnber ©timme, unter leifer, hannonifcher öeglei*

tung ber übrigen, bag ßiebdjen: Tofä mai felöngi, bag bamalg in ©amoa
Segen«*, 8<*u6ermantfl. 11 „
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ber ©djlager ber ©aifon toar. $ie f)iibfdje 2Mobie §abe id) aufgu*

geidpten oerfud)t, fo gut id) fic bemalten l)abe, uub fuge fte §ier bei.

©ie war urfpriinglidj ungmeifelfjaft famoanifd) uub trug audj iu ber

$f)t}tfjmif beS Vertrags einen eigenartigeren, minber europaifäen

ßfjarafter, als id) i§n ^ier in unferer SKotcnfdjrift roiebergeben faiur.

Allein bie europäifdje, ober öielleid)t beffer amerilanifdje Seeinfluffung

ift baneben bod^ mof)l erfennbar.

Andante
Tofä mai felengi.

ritard.

* -#

—

0-

Tofd mai felengi fjeifjt: £ebe mofjl, mein greunb; ber Xeyt ift ber

Söedjfelgefang gmifdjen einem anterüanifdjen Slbmiral, ber oon ©antoa

fortgef)t, unb einem braunen SMäbdjen, baS er gurüdläfct. ©ie:. „3$

lernte nid^tö fo ©djmereS, als luenn mein greunb üon mtr geljt. 2flein

£>erg Irampft fidj gufammen in fdjmergljafter Siebe, menn bu auffte^ft,

um ,£ebett>ol)l' gu fagen." (Sr: ,,2ld) Söeib, empfhtbeft bu nid)t in

beinern bergen, bafj eS mein SSunfdj ift, bauernb mit bir gu leben?

$lber eS fann ja nid>t fein" ufto. 3U1C&* fiitßt Pe: tr&b moljl, mein

greunb" unb er: „Sebe moljt, idj mufj jept gu ©djiff, ba ic$ ber
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Äbmiral bin. Sergifi mich nicht, ©amoa, mein liebe« Sanb, nnb benft

an mich alle, bie mich gefannt f)aben."

Stngefeuert oon unferm raufdjenben Seifatl, gab bie ©ängerin

noch ein jmeite« Sieb jum bcften, unb mit Serblüffung hörte ich bie

9Mobie be« italienifchen ©affenhauer« „9ftargherita, üttäbdhen ohne*

gleichen"; nur mit famoanifdjen SBorten gefungen, unb ba« 9ttäbchen

ohnegleichen hie& hi*r Annemarie, ober wie bie ©amoanerin ben

tarnen für ihre 3un9^ $urechtmachen mujj, „Slnnemalili".

©pät mar e« jehon in ber SKa^t, al« bie luftige ©efcHfchaft enb-

lidj ft<h Sum Aufbruch anfehiefte, unb munberöoH mar e« mieberum,

»eiche gorm fie auch tafür Su ftnben mujjte. Dlolima, bie fchöne

Sortänjerin, trat lächelnb auf ben ©ouoemeur Dr. ©olf $u, nahm bie

reichfte ihrer ftarfbuftenben Slumenfetten üon ihrem S^acfen unb legte

fte ihm um ben §al«. 2)a« gleiche taten bie übrigen Sttäbchen mit

Äapitän ©mSmann unb un« anbern. Unter freunbliehen $änbebrücfen,

Dielen „tofd" (lebe mohl) unb „taafetai“ (jehönen 2)anf), unter ©ehernen

nnb Sachen mürbe bann Slbfchieb genommen; bie ganje ©efeHfdjaft

tfomm mieber bie gallreepStreppe hinunter in bie bort harrenben Äanu«,

bie Shiber festen ein, unb ein« nach bem anbern ber Schiffchen mit

ben jungen, fröhlichen SJtenfchenfinbern glitt mieber an« bem Sann*

frei« unferer Sichter hinaus in bie bunfle stacht.

Sange ftanben mir noch an ber Geling unb lausten in bie

ifeme, au« ber e«, leife üerhaHenb, noch einmal ^erübertönte

:

„Tofd mai felengi."

11*
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91« entlegenen ©eftafcen.
1900.

^fjerloren in bcr ungeheuren Sßeite be$ (Stillen 0$ean3, meit ab*

feits oon ben großen äßeltüerfehrSftrafjen, liegt ber Snfelbogen

ber Marianen; eine unterfeeifc^e ©ebirgSfette, oon ber nur einige

höchfie ©ipfel als Heine ©ilanbe über ben MeereSfpiegel her» orragen.

Söir tarnen non ber Äarolineninfel ^ßonape unb fuhren SBeftnorb*

n>eft r
gerabe im ©ürtel ber Halmen, ber um biefe Seit bort lag, benn

e3 mar Mitte Sluguft. ©chmer unb fc^tüül laftete bie mit geuchtig-

feit gefättigte Suft über bem mie Ouecfftlber glatten Meere. ÄHtög-

licfj jammetten fich bunHe ©emitterbänfe am girmament, jähe Regen-

böen peitfdjten jeitmeilig ba3 (Schiff unb bie auffefjauernbe ©ee mit

mütenber ©emalt, um ebenfo rafch mieber $u enben. Regenbogen

Rannten fich bann über ber mie gefdjmofyeneS Metall glühenben glut,

unb abenbS ftanben munberüoüe SBolfengebilbe am §immel, mie

märchenhafte Sßaläfte ober ferne Hochgebirge, beren ginnen im Alpen-

glühen leuchten.

©üblich, am Mittag beS oierten XageS, tauchte am fernen meft*

liehen Horizont ein feiner bläulicher ©chattenriß empor, baS h°he

©aipan, bie Hauptinfel ber, feit bem oorigen gahre beutfehen, Ma-

rianen; nicht öiel fpäter auch niebrigere, füblich baoon gelegene

Xinian. Mit großer ©pannung »erfolgten mir bie allmähliche ®nt-

micflung beS 93ilbeS biefer beiben ©ilanbe, bie jefct ein ©tücf beutfehen

öobenS in fo ferner Söelt gemorben maren. Xinian erschien oben gan$

ebenflädjig, eine ^od^Ianb^tafel r bie mit abgebrochenen ©teilmänben

fchroff $um Meer abftürgte; ©aipan trug auf einem flachen ©ocfel
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einen einbrucfgoott aufgebauten Sulfan, um beffett fteiten bunfelfarbigett

Kegel fernere Sßolfen gingen, ©chon öon meitem gemährten mir beit

»eigen ©aum einer mächtigen Sranbung, bie an ben gelgufem ber

beiben Snfeht ftanb, nörblich unb füblich ber fie trennenben Sfteereg*

ftrage. Sei ber ftarren SRuhe ber Kalmenfee, bie mtg bisher getragen,

erfc^ien bag feltfam; hoch fchon in ber -äfleeregfirage felbft, alg mir

fte nun burdjfufjren, unterlief ein ftarfer SBogengang unfer ©djiff, unb

faum maren mir auf ber SBeftfeite beg üftarianenbogeng angelangt, fo

empfing ung eine mächtige, non SCÖeften breit IjeranroHenbe 2)ünung;

fo gemaltig, mie ich fie noch auf feinem ütteer erlebt hatte. ©in

nennengmerter SBinb me^te auch §ier nicht; ber riejxge Sßellengang

mugte ber flugläufer eine« meiter gegen bie ^Philippinen ober ©hwa

hin über bag Stfeer manbelnben ©turmeg fein.

2Bo biefe ungeheuren SBogen auf bie Korallenriffe trafen, bie in

langer Sinie bie Ufer ©aipang umgürten, türmten fte ftch h°^auf xn

riefenhafter, meigleuchtenber ©chaumflut. $)untpf flang ihr ununter*

brochener Bonner big gu ung herii& er> unb bem meigen SHauch

eineg £eibebranbeg ähnlich gog ber gerftäubte ©ifdjt an ber bunflen

^almenfüfte bahinter entlang. 2)iefe Sranbung machte bag ©e*

ftabe faft überall oöüig ungugänglich. SBie follten mir hier heran*

fommen ?

Sch ftanb beim Kapitän oben auf ber ©rüde ber „Sflünchen".

fluch Kapitän ^reb§ mar hier gum erftenmal. Aber fein geübteg

©eemanngauge hatte fich fdjon guredhtgefunben. ©r mieg mir meiter

norbmärtg an ber SBeftfüfte eine fleine Unterbrechung in bem 2BaH

öon unabläfftg auffchiegenbent unb mieber finfenbem meigen ©chaum.

3)ort, mo ber SRiffgürtel meit in bie ©ee hittaugfprang unb ein fleineg,

ber Küfte oorgelagerteg ^almeninfelchen umfäumte, erfchien eine ruhigere

©teile, eine ßücfe im Korallenriff. $ag mar ber auf ber ©eefarte »er*

geichnete Eingang in bie Sagune, bie ben §afen oon ©arapan, bem

Imuptorte ©aipang, bilbet. Sßir fahen beutlich bie bunflen ©ingeborenen*

häugehen ber flnfiebelung am ©tranbe bahinter, um ein grögereg,

lichtereg ©ebäube gebart.
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Ein Einlaufen unfereS ferneren, tiefgehenben Dampfer« in bie

fiagune war aßerbingS gänglich auSgefchtoffen. $er Kapitän warf

Anfer auf offenem SBaffer in gwei ©eenteilen Entfernung bon ber

ftüfte; wir tagen ftifl im bofleit ©chwaß ber Dünung. 3n gang

abenteuerlichen Sßenbelfchwingungen wälgte fich nun ber fdjwerfäflige

©chiffstörper herüber unb hinüber; bie ßRaftfpifcen betrieben unge*

heure Kreislinien am §immel. AngeftchtS unferer Unbefanntheit mit

bem gahrwaffer befchlojj ber Kapitän fogar, bon ber AitSfefcung eines

eigenen ©ooteS abgufehen unb baS §cratifommen beS beutfdjen Ne*

gierungSbooteS abguwarten, baS, wie wir burdj bie ©läfer bemerfen

tonnten, bei unferer Antunft in ber Sagune gu EBaffer getaffen worben

war unb burch bie Nifflücfe auf uns gugerubert tarn. 2)ieS foßte

bann bie ^oft für ©aipan mitnehmen unb ben NegierungSargt ton

^onape, Dr. ©., ben wir an 93orb hatten. ©on ©aipan war feitenS

beS fianbeShauptmannS Dr. grifce oor einiger ,3eit bie beforgte Nach-

richt getommen, ba& auf ben SNarianen eine fchwere, unheimtiche

$autfran!heit, bielleicht ber AuSfafc, auSgebrochen fei, uitb bie brin*

genbe ©itte, hoch bei erfter ftch bietenber ©elegenheü einen Argt

hinübergufenben. $iefe erfte ©elegenheit fteßte unfere Neife bor.

Dr. ©. foßte bis gu ber in einigen SBodjen gu erwartenben Nücftehr

ber „ßftünchen" aus §onglong auf ben 2ttarianen*3nfeln bleiben. 9tfit

ihm feine junge grau, bie wir fetbft ihm auf unferm ©chiff als ©raut

nach ©onape gugeführt unb bie er bort währenb unfereS Aufenthalts

bei ber gnfel rafdh geheiratet unb bann hierher mitgenommen.

gür ba8 fteine Nuberfahrgeug bon brüben war e8 eine Neife bon

nahegu gwei ©tunben bis gu uns. SBir berfotgten feine müheboße

gahrt bom ©orbranbe aus mit unfern gemgtäfem; zeitweilig fchten

eS gang berfdjwunben gu fein, eingefogen bon ber Xiefe ber unge*

heuren SSogentäler; bann entbeeften wir eS wieber, einen Heilten,

bunten gteef auf einem SBeßentamm.

©löblich ertönte auf bem $)ecf unfereS eigenen ©cfpffeS ein bumpfer

©chtag. ©on betriebenen ©eiten fafjen wir bie Seute eilig unb

aufgeregt gur ©chiffSmitte laufen. 2öaS war gefefjehen? —
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©djon aber fam einer ber ©temarbS Ijerbeigeeilt. Son meitem

rief er unferm mit uns auf ber Srücfe meilenben ©djiffSarzt zu:

§err 2)oftor, @ie möchten boc^ fdjnell fommen, ber 9tt.

ift üom SD?aft gefallen unb liegt ganz ftiH."

@in fernerer UnglücfSfaß fjatte fiefj ereignet. $er junge Seidfjt*

matTofe beS non bem ©temarb genannten 9tontenS, einer ber frifdjeften

unb beliebteren unter ben jüngeren ßeuten an Sorb, l)atte »or ber Ijüb*

fdjen unb lofetten jungen ©amoanerin, einer 9ttcfjte ber allen beutfefjen

©übfeereifenben befannten „Oueen @mma", bie auf unferm ©djiff

mitfuljr unb bie nidjt nur if)m, fonbern nod) üerfdjiebenen anbern ber

Scute untermegS ben Äopf öerbrefjt fjatte, gro^tun mollcn unb beS*

Ijalb an bem in großen Sogen f)in* unb f)crfdjmingenben ÜJiaft Der*

njegene ßletterfunftftiide $um beften gegeben; babei mar er bann

auSgeglitten unb aus breißig 9fteter §öf)e auf baS Serbe# nieber-

gefdljlagen. Unfer ©c^iffSarjt unb fein College oon *ßonape fonnten

nur nod) ben fofort eingetretenen $ob burdfj ©c^äbelbruc^ feftfteßen.

9hm mußten mir bod) an fianb. $>emt menn ber ©eemann in

©idjt eines UferS ftirbt, bann muß er, falls eS irgenb gel)t, auf biefent,

nidjt im Ültteere felbft beftattet merben; unb ba eS fid) ermieS, baß baS

9RegierungSboot, baS !urz barauf mit einem Unteroffizier unb einigen

farbigen Suberern anlangte, junt Transport beS Xoten unb ber not*

menbigen ^Begleitung zu Kein mar, mußte unfer großes SettungS*

boot üom Oberbed f)erab zu Sßaffer gelaffen merben. @S foUte nadj

©arapan geljen, mä^renb baS 9tegierungSboot bis zu feiner 9tüdtel)r

längfeits blieb.

2)aS gumafferlaffen beS ferneren SooteS mar bei ben gemalt*

famen Semegungen beS großen ©djiffeS eine fjödjft aufregenbe ©aeße.

3)er erfte Offizier, £>err ü. ©., leitete mit einer Slnzafjl ber beften

fieute, im tyängenben Soote felbft ftef)enb, bie Arbeit. $)er ßeidjnam

mar Dörfer bereits tjineingcfdjafft morbeit. ®S tarn barauf an, bie

glafdjenzüge, an benen baS mit bem ©cfjiff fdjmingenbe Soot f)ing, fo

Zu lodern, baß eS gefahrlos baS SBaffer berührte unb baß bann, fobalb

eS fdjmantm, nnoerzüglid) bie Serbinbmtg mit bem ©djiff gelöft mürbe.
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2)a« erftemal gelang ba« titelt richtig; beim §erüberneigen be«

83orbS taufte ber Stiel bereits in einen SBeöenberg, aber bie ©eile

waren noch nicht frei, al« bie „Sfflünchen" fidj fchon wieber aufrichtete,

um nach ber anbern ©eite ^iniiber^upenbeln. 9J?it einem furchtbaren

9tuc! würbe ba« feuere S3oot wieber emporgeriffen, unb einige ©e=

tunben lang fafj e« au«, al« ob e« unfehlbar gegen bie ©chiff«wanb

fragen unb bort jerfheflen müßte. 2)od) gelang e« noch im lefcten Singen*

blief ben Seuten im gafjrjeug, e« mit ben iRubern abjuftemmen. Sei bem

^weiten $erüberneigen flog e« bann im rechten 3e^Pun^t lo« üon ben

Seinen unb fdjwamm nun fieser auf bem Sßaffer. gefct war c« t>erhältni«=

mäßig leid)t, bie übrigen, bie noch mitfahren wollten, mittel« berbe*

weglichen, oonSorb ^erab^ängenben $afob«leiter in ba« Soot aufeu*

nehmen. Slußer bem Dr. G. war bie« unfer ©d)ifj«ar$t Dr. ©., ferner

ein britter Slr^t, Dr. 2)., ber auf einer SBeltreife begriffen war unb

in ©tybnety bie „SDtünchen" beftiegen hatte. Gnblich noch ein werter;

biefer oon Ijöc^fter Berühmtheit. G« war fein anberer al« Vßrofeffor

Robert Stodj, ber große Gittbecfer be« (Spolera* unb be« 2mberfel*

bajiflu«, ber gerabe feine 9J?alariaftubien in Neuguinea abgefchloffen

hatte, al« wir bort mit ber „9tfünd)en" oorbeifamen, unb ber nun

auf biefer mit un« nach £>ongfoitg fuhr. ©einer ber 3af)re fpottenben

jugenblichen Gewanbtheit, bie wir oft ju bewunbent Gelegenheit gehabt

hatten, bereitete ber Slbftieg auf ber 3afob«leiter in ba« auf* unb nieber*

tanjenbe Boot feinerlei ©chwierigfeiten. 3um Schluß wagte e« auch

grau Dr. G., bie mutig hinabfletterte unb unten im redeten Moment

gerieft aufgefangen würbe.

2)aß auch i*h mir natürlich bie Gelegenheit nicht entgehen ließ,

ben ©tranb oon ©aipan $u betreten, wirb fuß ber Sefer fefbft benfen.

Gnblid) waren wir alle im Boot.

G« war nur ein menfehlid) begreiflicher 3ug, baß man be« £oten

in ber Aufregung be« Boot«manöoer« gan$ öergeffen hatte. Sefct, ba

alle« burch Ginfefcung ber haften Strafte fo glücflich abgelaufen war,

erfüllte oielntehr ein fröhlicher Gifer alle Serien; ber junge Ofßgier,

ber ba« Boot fommanbierte, nahm feine 9flüfce ab unb fagte, mit
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bet $anb über bie feßweißbebedte ©tim ftreicßenb, luftig 51t feinen

fieuten:

„9ßa, Sungettg, nun wollen wir mal orbentlid) ein« fingen, bann

pullt e§ fieß noeß mal fo gut/'

„%t/‘ fagte jeßt langfam einer non biejen, „benn fünn' wi ja

woll man
,3efu8 meine Su&erficßt' fingen."

$a erft fiel ung allen plößließ ber Seicßnam wieber ein, ber, mit

einer beutftßen flagge jugebedt, unmittelbar gwifeßen ung ftarr uitb

fteif auf ben ©ipänten lag. (Sine Ütöte überflog bag ©efidjt beg

Offijierg, unb feßweigenb ruberten bie Seute oorwärtg.

Ungleich gewaltiger noeß alg bom ©cßiff aug war ber (Sinbrutf

ber $)ünung in bem fleinen 23oote. 9ii(ßt baß eg gefäßrlicß gewefen

wäre; bie Stellen überfeßlugen fieß ja nießt. SGöie ungeheure Söaffer*

gebirge wälzten ftc fieß breit unb langfam ßeran; gemäeßließ feßraebte

unfer ©cßiffdjen gur $icfe, fo baß £U beiben ©eiten bie langen blau*

grünen SSälle ßoeß über ung entporftiegen
;
bann ßoben wir ung ebenfo

langfam unb majeftätifd) mit bem SMenberge wieber aufwärtg, big

wir auf ber £>öße anlangten. Söaren wir oben, bann lag weithin ringg

bie wogenbe @ee, mit bem penbelnben großen ©cßiff ßinter ung, mit

ber Sßalmenfüfte oon ©aipan unb feiner feßäumenben Sranbung oor ung.

SBaren wir unten, bann faßen wir nießtg alg bie ungeheure öbe SSaffer*

wtlbnig ringgum unb $u unfern Raupten unb barüber ben leeren $immel.

Sangfam tarnen wir bem SöranbungSbereicß näßer unb näßer,

immer lauter feßlug bag 33rüHen ber 33recßer an unfer Dßr. $)ocß bag

Sluge unfereg jungen Dffijierg war fieser, feine §anb am SRuber feft,

unb fraftooH ber tattmäßige IRuberftricß unferer üftatrofen. Unbeint

ßielten wir auf bie Siidc im SranbunggwaU $u. ©cßon lag ber S3e*
%

ginn ber Dämmerung über ben graugrün geworbenen SBaffern, alg

wir mit feften fRuberfcßlägen genau bureß bag £or $wifcßen ben ^Riffen

ßinburcßfcßoffeit. 9tecßtg unb lintg feßäumte bie ©ranbung gen $immcl,

aber bajwifcßen war eine nur mäßig bewegte 2)urcßfaßrt. Unmittelbar

baßinter ßatten wir rußigeg Söaffer unb ruberten nun gemäeßließ ßinter

bem 9?iff jur Sanbunggftelle.
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$)ie rafche 97adjt ber Xropen mar bereits ööllig ^ereiitgebro^en,

als mir an ber Keinen, oon ein paar ^anMatemen matt erteuchteten

SanbungSbrücfe öor ©arapan anlegten. 3n bem phantaftifdjen ©cfjein

biefer Siebter mürbe ber Seidjnam an fianb getragen unb in einer

leeren $ittte am ©tranbe für bie iRac^t aufgebahrt. Sine ßampe

mürbe an feiner ©eite aufgefteHt, unb braunen hielt ein ^ßoften mä^reitb

ber Stacht bie Xotenmacf)e. Smmer ^abe ich noch baS ©ilb biefeS auS

©troh unb ^almenbtättern geflochtenen Kaufes üor Hugen; baS trübe

Sicht ber Sampe unb unter ben fdjmar3*meiß*roten garben bie Stefte

biefeS jungen üflenfdjentebenS, baS, froh unb üoö Sifer mie ich felbft,

üor menigen ©tunben bie Snfet ©aipan am ^ori^ont hotte auffteigen

fefjen, ohne eine ^l^nung baüon $u ^aben, baß fte 24 ©tunben fpäter

baS ©ett 3U feiner teßten ©uhe fein mürbe. —
$tber nodj ein anbereS ©ilb, faum minber feltfam, macht mir

meine flüchtige ©erührung mit ©aipan mtüergeßlid).

2öir manberten mit bem ©e^irfSamtmann Dr. gri&e ju beffen

IBofjntjauS; jenem größeren ©ebäube, baS mir fd)on üon ©orb aus

erblidt Ratten. ÜJtan mag fidj bie greube biefeS ©ertreterS unferer

beutfdjen SanbeShoheit über unfern ©efuch uorfteden, bemTfeit üielen

üttonaten mar er mit bem bereits genannten Unteroff^ier unb einem

Heilgehilfen ber einzige meiße SKantt auf ©aipan. 9lber fein Pflicht*

eifer üerfjinberte ihn bod), ftc§ lebiglich bem ©euuß biefer menigen

©tunben ^injugeben. 3m ©egenteil, er traf fofort bie SJtaßregeln,

um noch am felben §lbenb mögtichft alle ber Sepra üerbädjtigen Singe*

borenen üon ©arapan unb Untgegenb 3ufamtnenbringen 3U taffen. 2)te

unermartete ©elegenheit, baß Sßrofeffor ßoeh, ber berühmtefte tebenbe

©alteriolog bcr SBelt, felbft anmefenb mar, mußte auSgenufct merben.

9tun ftanben all bie Seute martenb im nächtlichen 55unfel ber ©traße

unb mürben ein3eln in baS erleuchtete Sommer beS SlmtSfjowfeS gerufen.

9J?an ^atte ihnen moht gesagt, baß ein großer meifer 5Xr^t auS bem

fernen SBeften gefommen fei, um fte 3U fe^en, unb fie bauten ftch

natürlich eine $lrt mädjtigen SBunbermanneS barunter, ber fte fofort

gefunb madjen mürbe. SS mar ein erflhütternber STnblid, mie (0
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einet nach bem anbem üon ben tiefbraunen ßranfen aus bem 97acht-

bunfel in ben ßid^tfrei« ber Sampe trat unb bann mieber üerfchmanb:

entfefeliche ©rfcheinungen tüte aus gieberoorftellungen, mit abgezehrten

imb üerbogenen braunen ©liebmaßen, mit fc^euglic^en pilzartigen näffen*

ben ÄuSmüchfen um bie Sippen, unter ben Ärmen, in ben Änie-

gelenfen ufrn. ©ic flauten mit üermunberten, unseren ober gläubigen

Äugen auf ben großen Ärzt, mährenb er fie unterfudjte. geh ton

ben ©lief eines ber Scanner gar nicht mieber loSmerben, eines jungen

©aterS, ber fein unglücflicheS, mit folchen ÄuSmüchfen behaftetes Äinb

auf bem Ärme hereinbrachte, eS befchauen unb befühlen lieg unb bann

toieber abtreten mußte. „ga, traS ift benn nun?" fragte fein angft*

üoHeS unb üerftänbniSlofeS Äuge. „Sßarum hÜfft bu nicht?'
1

SBunberbar mar eS, ben großen Ärzt felbft babei ju beobachten,

wie er, ohne eine leife Regung üon gurdjt üor Änftecfung, all biefe

9J2enfchen berührte, langfam unb forgfältig, mit höchfter gufammen*

faffung beS ©licfeS unb ©ebanfenS, ihre ©liebmaßen brehte, um alles

Zu fehen, fie brüdte, um bie ©laftizität ber SMuSfeln zu prüfen. Sftit

ruhiger tlarer ©eftimmtheit, bie ©erförperung beS ftreng fachlichen

gntereffeS, erflärte er ben aufmerffam laufchenben beutfehen gadj*

genoffen feine Änftchten über bie üorgefüfjrten gälte. 3um ©lücf ftellte

eS fich unter feiner 3)iagnofe heraus, baß bie ©orge um bie Sepra

unbegrünbet gemefen toar. $ein galt
-

biefer furchtbaren $ranft)eit

tuurbe bemerft; auch bie ©pphiliS toar eS nicht; bie meiften Patienten

litten an ber fogenannten gramböfie, bem „®rbbeer*ÄuSfchlag",

einer Sropenhautfranfheit, beren ÄuSmüchfe zntar fehr tuiberlich unb

läjtig finb, aber im Saufe einiger gahre üon felbft heilen.

©o tarn benn zulefct burch biefen beruhigenben ©efunb hoch nod)

ctmaS greubigeS in biefe büfteren Xage.

SSir üerplauberten noch ein paar SJtachtftunben unb legten uns

bann, ba baS §auS Dr. grifceS für alle zu Hein mar, in ber lauen

Suft ber Xropen auf Sehnftühlen unb getbbetten unter freiem $immel

ZU einem nur noch furzen ©chlummer nieber. ÄlS bie erften ©olb*

ftrahlen ber aufgehenben ©omte fchräg burch bie ßofoSpalmenftämme
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glitten, ermatten mir fojufagen inmitten ber eigentümlich breiten,

anteiligen .fjauptftrafje öon ©arapan mit ihren niebrigen Pfahlbau*

Raufern. föafch eilten mir mieber gum ©tranbe; eine furje 2ln=

bac^t bereinigte uns in ber ©tranbhütte noch einmal um ben toten

gahrtgenoffen, für beffen ehrenoolle Seftattung in ber beutfdjen @rbe

ber SBegirfSaintmann gu jorgen übernommen ha^e
;
&unn fuhren mir

mit unferm Soot mieber hinauf in bie morgenfrifche, lichtfunfelnbe

Sagune. Die Dünung mar in ber 97acf)t geringer gemorben. 9toch

bonnerte groar ber SBogenfchmaH an bie ÄoraUenflippen, unb ihr mehenber

@ifcht jog mie feine, feibene ©dreier bahin, bie bie$ ferne Xropen»

eilanb mit feinem funfelnben föeia unb feinem üUtenfchenleib umgürteten

;

aber leichter, als e8 geftem gemefen märe, gemannen mir rücfmärtS

bie Durchfahrt in bie freie ©ee, unb nach mieber etma ameiftünbigem

SRubern auf bemfelben Sßege hatten mir bie „Sttüncheu" erreicht. 9flit

ber 3ta!ob8leiter flommen mir an SBorb, ba$ SBoot mürbe aufgemunben

ber geroaltige flhtmpf beS Dampfer« fefcte fich mit bumpfem ©chüttem

langfam in öemegung, unb halb löfte fich h*n *cr un8 bi* feine

©ilhouette oon ©aipan im Sichtblau be$ Xropenhoriaont« mieber auf

— für mich mohl auf 9Hmrnermieberfehen.
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I. Sin ber Pforte bet Söunber.

3$ fdjwimme auf ben SBaffem jene« weiten einfamen Stteerbufen«

jwifchen äotfchindjina unb ber §albinfel SERalaffa, an bern ber

©erfehr ber großen SBeltftrafje non Suropa unb Snbien nadj ßfjina

oorüberaieht, ohne ihn $u betreten, ßeuchtenb ^eUgriin, mit wunber*

barem Smaragbfchintmer, glijjern bie teilten SBetlen be« packen 2Keere«

in ber tropifdjen 3ttittag«fonne, bie bom wolfenfofen $immel hentieber*

glüht. Stufjer einem jungen ©nglänber ber einzige Sßaffagier an ©orb,

liege idj behaglich im Sangftuf)! unter bem Sonnenbad) be« ©erbecf«,

chineftfdje Strohpantoffeln an ben güfjeit, einen japanifcfjen Kimono

Ieic^teften (Sctoebe« umgegürtet unb — ja ba« ift eben alle«! £id)t*

trunfen, träumenb, gebanfenlo« nnb bod^ felig fc^aue ich §inau« über

bie götter^aft fdjimmernbe SBeite.

ßangfam fintt am Slbenb bie Sonne im SBeften in einem feit-

fam brennenben ©raunrot, ba« ben ganzen ^orijont mit einer büfteren,

frembartigen ©tut übersieht. 2Bo höbe ich boch biefe fjarbe gefefjen?

3n ber Statur an einer anbern Stelle be« ©lobu« wohl nicht. Üftein,

jefct weifj idj e«, auf einem ber betannteften unter ben SlquareHen

(Ebuarb ©ilbebranbt«. $)a be^nt fich eine unabfef)bare braungelbe

Steppe au«, über ber bie Sonne al« ein riefiger, roter Satt in gerabe

biefem büfteren, wie giftige Jieberbünfte unheimlichen ©raunrot tyxab*

finft, unb auf bem $intergrunbe biefe« roten §immel« erhebt ftd)

phantaftifch ber Schattenrif} eine« einzelnen (Siefanten. Unter bem

©Ube aber fleht „Siam“ getrieben.
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$)ag ©d)iff, auf bem id) fahre, hi*6 früher „Sharon'", trug alfo

finnigermeife ben tarnen beg gährmanng, ber feine Eäfte unmieber*

bringlt in bie Unterwelt beförbert. §eut h^ßt eg „83angfof", unb

an feinem ©tem fehe idj bie tmarä*meiß=rote glagge roehen; bie Sinie,

gu ber eg gehört, ift feit !ur$em Eigentum beg Sftorbbeutfchen Slotjb.

93ier Sage bauert bie Ja^rt non ©ingapur big $ur Einfahrt in

ben Menam, ben §auj>tftrom ©iantg, an bem bie $öniggreftbenj

$8ang!ot liegt. Sßir tommen oor ber Münbung ton in ber fKac^t beg

vierten $ageg an, miiffen aber big jum Morgengrauen auf ber offenen

©ee oermeilen, ba eine überaug tmierige Söarre oor ihr liegt, bie

felbft in ber gluthöhe nur für Dampfer befcfjeibenen Sliefgangg

pafftexbar ift unb nur $u biefer geit unb bei Xageglic^t non ung

Übertritten merben fann. §ätten mir fernere Sabung mit ung ge*

habt, fo Ratten mir biefe erft auf ber öorgelagerten Snfel $ohftatait9

Iöfc^en miiffen. 93on ^ier aug mürbe fie mit Settern nach SBangfof

beförbert morben fein.

Eg märe für ©iam nicht aUju fdjmer, bag ungemein läftige

§inbentig ju befeitigen. Slllein jäh miberfefet ft Bie fiamefite iHegie*

rung biefeitt Slnfinnen aug benfelben ©rünben, mie eg bie djinefifdje

mit ber Sarre beg Sßeiho üor Xatu unb an anbern ähnlichen ©teilen

tut. 2)iefe ©d^Iammbanf ift ber befte ©djufe Sangtotg gegen einen

Singriff ber großen europäiten Sponsertiffe.

©o liegen mir benn in meidjer, bämmentber Monbnacht ftiß auf

bem leife bemegten Meere; nidjtg ift oom geftlanbe $u gemäßen; nur

ein paar Unfein tmimmen in einiger Entfernung, unbeutlt mit halb

aufgelöften Umriffen, über bem SBaffer, unb bag Sicht eineg ölinf*

feuerg flimmert oon bort herüber mie ein geheimnigüolleg Sluge, bag

fic§ öffnet unb mieber tließt. 3ch Bin ooH innerer Erregung. SBieber

ftehe t am Eingang eineg neuen Sebengfapitelg; ber SRarne beg einzigen

noch unabhängigen IReic^eS ber munbererfüüten oftaftatifchen Söelt ift

alg feine Übertrift bereite getrieben. Sßag mirb auf ben ©eiten

meineg £agebu($g flehen, menn biefelbe Meerflut mich mieber füb*

märtg trägt?

Digitized by Google



©tarn. 175

n. glttßfaljrt nach ©angfof.

2ltS ich am nächften 9D7orgen ermatte, hatte unfer Dampfer bie ©arre

foeben Bereits überfahren. ©or mir lag in Blaffern, feinem borgen*

lichte, ein menig noch von jartem grühnebet überfponnen, bie SD7ün*

bung beS üHenam*gtuffeS. ©an^ flach, Wie am $eih°f war $u Beiben

Seiten baS Sanb, aber hoch völlig- anberS als jener entfefctich öbe

@chlamm= unb Sanbftranb bort. §ier mar überhaupt fein gtecfchen

von feftem Sanb ju fehen ;
üppige, in baS 2J7ecr hinauSreichenbe 9ttan*

grovematbitng verhüllte altes, mie ein bichteS, auf bem Sßaffer fc&mim=

menbeS ^ßotfter. fiangfam tiefen mir in bie trompetenförmige glufc

münbung ein, bie fich rafch Bis auf etma bie ©reite beS $Rhcwg Bei

Äötn verengerte.

©angfof liegt noch brei gatmftunben aufmärtS an bem viel*

gemunbenen gtuffe. 9ftit bem junehmenben Seeverfetjr SiamS entmicfett

ftch beShalb baS nur einige Kilometer oberhalb ber 9D7iinbung gelegene

Stöbtchen Sßafnam ^um ©orhafeit ber 9tefiben$. Einige europäische

Skiffe tagen h^r. fianbungSbrücfen unb Äaibaulichfeiten geigten fich,

toie man fte fchtießlich anberSmo auch fieht. @benfo mirfte baS flache,

blaßgrüne Ufer, baS noch Su fern war, um @:in$elheiten beS Sßflan$en*

touchjeS unterfcheiben gu taffen, ungmeifettjaft ziemlich eintönig.

Sollte bieS Siam hoch eine Gnttäufchung merben?

3öaS mar aber baS? Um eine Uferecfe biegenb, fab ich einen

größeren Stbfchnitt beS Stroms vor mir; feine ruhige, breite glut,

attfeitig jefet gefchtoffen, glich einem fchimmemben See. Stuf ihm

fchmamm in ber gerne ein fettfameS (StmaS, mie eine munberbare

SBafferrofe, meißteuchtenb in bem frifchen 9florgengtang. SBar baS

nur eine ßichterfcheinung ? SBar es ein fchneemeißeS gahrgeug nie

gejehener Strt, mar es ein phantaftifcheS ©aumerf? föafch famen

mir nähet; ber ©egenftanb mürbe heutiger. — SBirftich, eS mar ein

mitten aus bem gluffe auffteigenbeS ©ebäube; ein Xentpel, baS erfte

jener berühmten bubbhiftifchcn „SBatS", von benen Siam erfüllt ift

unb an benen fich bie ©tüte ber hinterinbifdjen ßunft entfaltet.

»
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2)iefe« Söat war nur fletn ,
aber fogleicß öon einem fo ent*

gücfenben poetifeßen $ftei$, in ©ebanfen unb &u«füßrung, wie fte nur

einem ßbßen fiinftlerifcßen ©inne entfpringen tonnten. ©« beftanb au«

einem jierlicßen Xempelßaufe unb einer wie eine $lrt Xurm empor*

ragenben „$)agoba", jenem glodenförmigen, in eine feßlanfe ©pifce

au«laufenben fireßließen 23auwerf, ba« über Reliquien be« 23ubbßi«mu«

errietet ju werben pflegt. SBäßrenb alle« übrige feßneeig weiß toor
f

ßatte man ben oberen Xeil ber 2)agoba rot gefärbt, fo baß er wi

e

eine rote ©lütenfrone au« weilen ßelcßblättern emporftieg. &ie ©e*

bäube füllten ba« Keine Sätfelcßen, auf beut fie errietet waren, fo

öoßftänbig au«, baß ba« ©an$e wie ein ©cßiff auf bem Söaffer $u

feßwimmen feßien.

$)er 91nblid biefe« fcßimmernbeit Xempelbaue« in ber cinfamen

Söeite be« großen tropifeßen ©trom« ßatte etwa« 9flärcßenßafte«;

alte ©efänge oon ßeiligen inbifeßen £oto«b(umen über ftillen ©ewäffent

würben in ber ©eele lebenbig. Unb boeß, e« war nic^t inbifcß, wa«

icß faß ;
e« war etwa« ganj 97eue«, ©igene«, wie icß e« bi«ßer nirgenbwo

fonft erblicft. 5tUe ©nttäufeßung war fortgeweßt; id) ßatte bie erfte

23ürgfcßaft für bie SSirflicßfeit all ber SBunber, bie icß einft t»om

„ßanbe be« weißen ©lefanten" gelefen, in meinen $änben.

9lußer Sgppten gibt e« fein anbere« ßulturlanb, beffen fieben

fo feßr mit feinem §auptftrom üerfnüpft wäre, wie ba«jenige ©iam«

mit bem Sftenam. S)er Sflenant ift nießt gerabe wie ber 9£il ber

einzige gluß feine« Sanbe«, aber boeß öon fo überragenber SBebeutung

für §anbel, SBerfeßr unb Sewäfferung, baß man fagen fann, ber

ftantefifeße ©taat ift gleicßbebeutenb mit bem £al biefe« gluffe«.

SKeben ben großen ©tränten $interinbien«, bem Srrawabbi, bem

©alwen, bem -ättefßong, ift ber 9Henam freiließ ein äroerg, benn er

fteßt an Sänge etwa jwifeßen 9tßein unb Slbe. Sßnlicß wie ber Sftßein

ßat er aber in ber gefcßüfcten SStnnenbucßt be« flacßen Sfteerbufen« ein

gewaltige« $)elta mit feinen ©infftoffen aufbauen fännen, ein grueßt*

nieberung«(anb, ba« an ©röße waßrfcßeinlicß fogar bie angefeßwemmten
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ftläcßcn am Weberthein nocß meit übertrifft. SBie $ottaitb ift bieS

$elta non ja^Uofen natürlichen unb noch meßr fönfttic^en Söaffer-

laufen bureßzogen, bie eS oortrefflicß bemäffertt unb zugänglich machen.

3u ber üppigen Jritcßtbarfeit beS 23obenS fügt bie Stropenfonne hier

ihre mächtig treibenbe $raft hinzu, unb fo ift bieS 2>elta beS 907enam,

flacß rnie bie SUtatßhen ber 9iorb(ee?üfte, ein einziges, ungeheures, un*

überfeßbareS 9tei$felb gemorbeit. §ier ift ber §auptfi$ ber ftamefifchen

Seöölleruug, bie faft auSßßließlicß non 9tei$ lebt. £ier liegt auch

bie einzige große ©tabt beS Reiches, baS föniglicße Sangfof, baS mit

meßr als 600000 Einwohnern woßl ungefähr beit zehnten ‘Xeil ber

ganzen Seoölferung ©iarnS unb nahezu alles in fteß Oereinigt, tuaS

baS gegenwärtige ©iam an benter!enSwerten ßulturleiftuugen auf-

Zumcifcn l;at.

Sangfam, aber boef; bcutlidj machte fiel), wäßrenb mir ben 9flenam

aufmärtS glitten, bie Annäherung an biefe große Anfiebelung bemetf-

bar. Anfangs floß ber riefige, tiefflutenbe ©trom ziemlich einfant

Zroifrfjen feinen grünen dauern baßer. Allmählich aber belebte er ftd)

reicßer unb reicher, 3wifd)eit ben Sßaummap'eu beS UfcrS erfdpeneit

in immer geringeren Abftänben bie (Gruppen Heiner Eingeborenen-

l)äufer, hölzern, mit Palmftroß gebeeft, unb immer auf einer hohen,

oon ^fäßlen getragenen Plattform ftehenb, bamit z»r 3^it ber jähr-

lichen Uberfchmemntungeit baS Söaffer ungel)inbert barunter burcßfluten

fann. 23iele ber Jütten maren fogar unmittelbar über baS SBaffer

hinausgebaut, ganz ähnlich ben oorgcfdpdplicßeu Pfahlbauten ber

(eßmeizerifeßen ©een. ©djwere, biefbaueßige jDfdjunfeit mit ben oier-

erfigen, mic glebermauSflügel gerippten ©egeltt, bie beutlicß ihre

eßinepfeße §erfnnft oerrieten, glitten an uitS ooriiber. SDazwifcßeit

Heinere gaßrzeuge mit bem ßiibfcß geftalteteu fiantefifeßen ©egel, baS

lebßaft au bie breiedige ©egelform ber Daßabijcn beS Wl$ erinnert.

Se^t raufdjt ein curopäifcßer Kämpfer mit normegijeßer JJlagge üorbei;

jetjt ein Heines glußbampferdjeu mit einem roten SBimpel unb barin

einem meißen Elefanten — ein gaßrzeug ber regelmäßigen pamefifeßen

Slußßßiffaßrt auf bem Sfleuam. Auch bie Wiberboote ßäufcit fieß unb

Ke (jener, iJmi&crmantef. 1 -
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geigen bie gmeierlei gormen beS ftamefijchen StubernS. ©ntmeber

hocfen bie Snjaffen auf ben Änien unb pabbeln mit fleinen, frei in

ben $änben gehaltenen Schaufelrubern, ober fte fielen aufrecht, genau

in ber malerifchen Haltung ber oenegianifchen ©onbeliere, unb brurfen

mie biefe ein langes, mit einem Kiemen am Äahnranb befeftigteS

Stüber üormärts. $)ie naeften, glängenben ©rongeglieber mit bem bunten

.§uftfchurg geben babei ein prächtiges S3ilb.

Unbefchreiblich ift bie üppige Spracht beS SaummudjfeS an ben

Ufern, ber fich tief in ben gluß hineinbrängt, fo baß baS gurgelnbe

SBaffer um bie phantaftifdj oergmeigten SBurgeln unb Stämme quillt,

©chlingpflangen h^gen oon ben mächtigen SBipfeln in bie glut her*

nieber, brennenb rote 231üten glühen in bem bienten ©eblättcr, Halmen*

mebel ragen mit gierigem ©efüge barüber empor, unb ©ambuSbüfche

fteigen mie ein ftolger SpringquetI lebenbigen ©rünS in bie lichtgitternbe

£uft. Unter bem ©egmeig ift aber baS SB affer gehcimniSooH bunfel.

Jpier unb bort oerlieren fich tiefüberfdjattete ©räben oom gluffe,

um gu oerborgenen Wnfiebclungen gu führen. Überall am Ufer lebt

unb mebt eS auf ber glut oon miitgigen Söooten, in benen braune

SJtenfchlein hw* unb miberreifen; benn ber gluß, nicht baS Uferlanb,

ift bie große Straße, auch für ben fleinen SSerfehr oon §auS gu $auS.

©trna gmei Stunben oberhalb ber SDhinbung trafen mir auf eine

etmaS größere Slnftebelung gerabe gur Stunbe beS ÜKarfteS. 3)iefer

SKarft fanb ebenfalls auf bem gluffe ftatt. 3>on ober* unb unterhalb

beS Stromes unb aus ben Kanälen beS SinnenlanbeS maren §unberte

flachgchenber, mit farbigen SJtenfchen gefüllter Söoote gefommen unb

bebeeften in bichlcm, buntem ©emühl bie SBafferflädjc; Cbft, gifeße,

©emufe aller fe mürbe barin beit Käufern fcilgeboten, bie auf fleinen

ftähnen bagmifchen herumpabbclteu.

&ann trat micber ber tropifrfjc SBalb afleinherrfdjenb ans Ufer.

Slber ber ©inbrutf, als ob baS gange 2)eltalanb oon einem um»

geheuren Urmalö bebeeft märe, ift bod) irrig. 2)er SBalb begleitet bie

SBafferläufe nur als ein mehr ober ntinber breiter, üppiger ©ürtel.

dahinter beljncn fid; bie Saoannen ber SteiSfelber, bie nur noch [teilen-
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weife mit Keilten SBalbinfeln beftanben finb. £ier unb bort gemährten

Surfen in ber Saumwanb einen Slirf auf biefe fd)einbar enblofen

glächen. $lnber8mo töften Kinftliche Slnpflanjungen einer niebrigen

Palmenart, ber $ltap*palme, ben natürlichen Urwalb ab. 2)ie mehrere

2Reter langen gieberwebel biefer Palme bienen ben ©iamefen gur $er*

fteüung ihrer $au«bä<her.

gefct geigen fich
—

* ein etwa« unerwarteter Unblirf — gabri!*

fchomfteine am Ufer: mehrere mit 2)ampf betriebene SKei«mühlen liegen

hier am gluffe. (Sägewerfe mtb §olgftaj)efyIäfce gefeHen ftch bagu,

öon benen ba« au« ben Sergen be« gnnern gewonnene foftbare $ief*

böig, neben bem SRei« ber wichtigfte §lu«fuhrgegenftanb (Siam«, »er*

fchifft wirb, hinter ben Uferbäumen erfchcint ein groge« Sauwerf,

einem ©fafometer ähnlich — ein Petroleumbehälter! ©uropäifche $ol$*

oillen, gum Xeil wie bie ©ingeborenenhütten auf Pfählen über bem

SBaffer erbaut, treten bagwifchen. gene größere ©ebäubegruppe am

Ufer gur Rechten, nach beffen Sebeutung ich frage, ift fogar — $raft*

ftation für bie eleKrifche ©ifenbahn öon Sangfof!

Unmittelbar neben folgen erftaunlich europäifchen Anlagen fleht

man wieber im ©rün wunberliche ©ebilbe wie bunt oerfchnörfelte

Prunffchiffe, bie auf ba« Ufer gerieten. Sei genauerem §infchauen

entberft man, bag fie au« (Stein aufgemauert unb mit bunten Shlf*

färben angemalt finb. (Sie fteHen bubbhiftifche ©rabbenlmäler oor.

3u ben immer bitter gereihten, überall au« bem ©rün f)ttüorlugen=

ben Pfahlbauhäufern ber ©ingeborenen gefeüen fich ie^ nod) auf

bem (Strom felbft reicher unb reicher bie fchwimmenben SBohnungen,

bie Sangfof ben tarnen be« „afiatifdjen Senebig" öerfdjafft hö^en.

Nichtige Keine §au«<hen, bie auf flottierenben, öon überbauten Zähnen

getragenen Plattformen ftehen. 2ln hohen, in ben glug eingemauerten

Pfählen finb biefe $ähne lofe angebunben, fo bag fte ftch ntit bem

täglich fchwanfenben SBafferftanb frei heben unb fenfen fönnen. ©o

bilben biefe Äahnhäufer gu beiben (Seiten bc§ (Strome« gange ©tragen

mit Säben unb SBerfftättcn, genau wie auf bem Sanbe, nur bag lebig*

lieh SBaffer ber Serfehr gwifchen ihnen flutet.

12 *
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Sdjier uuglaublid) wirb baljer aflmäljlid) baS ©ewüljl ber fleineu

unb großen, europäischen unb aftatifdjen ga^rjeuge auf bern 9ftenam.

$>er bis etwa auf bie ©reite ber Oberfpree bei Stralau oerfdjmälerte
*

unb burd) bie fdjwimmenben Straßen überbieS eingefdjränfte Strom

muß ja t)icr nicht nur als ©erfe^rSftraße, er muß gugleicß auc§ nodj

als ^auptßafen beS SanbeS bienen. 9iur mit größter Sorgfalt ift

eS einem fo ftattlicf)en 0$eanbampfer wie bent unfrigen möglich, um

gefäfjrbct ba$mifdjcu Ijinburd^ufteuern.

Snblid) brehen mir bei an einer fjöl$emen Kaianlage, hinter ber,

Ijalb im ©rün oergrabeit, fd)uppenartige ©ebäube liegen, oon einer beut*

fchen glagge überwert, .'pier ift bie Agentur beS Sßorbbeutfdjen £lot)b.

Sdj warte nicht ab, bis baS große Sdjiff ant Ufer feftgemadjt

l)at, fonbern faljre in einem ©oote ans Sanb.

2>a waubele id; nun, nad) einem trüben unb falten SBintcr in

(Sljina, wirflid) wieber einmal mitten in ber auSgefprodjeuften STropcn*

weit! XreibfjauSartige Schwüle brütet unter ben mächtigen ©aum*

Wipfeln; bie europäifdjen SBo^nßäufer ftefjen anf Sßfäfilen, oon breiter

©eranba umfrän^t unb mit oöEig geöffneten Söäuben jebent leifeit

fiuftaug zugänglich
;

bie ©uropäer felbft fjaben wieber weiße Sln^üge

unb bie blaffen Xropengefidjter, bie icß fo gut fenite. Söo bie Sonne

ungehemmt Ijernieberbrenut, ba fjat ftc bie graufame, feitgenbe ©lut,

bie mit töblidjcni ©erberben jeben bebrofjt, ber ftdj ungelegten ,§auptcs

in ihre Strahlen wagt.

III. $te ^auptftabt SfdjulalougfornS.

$)aS „DrientaUfjotcl", wo icf) Unterfunft fanb, liegt recht buö[d)

am ©nbe einer Schattigen, oon ©uropäerputern eingefaßten Straße

unmittelbar am 9Nenant. 3d; war überrafeßt, in biefem entlegenen

Orte ein fo burdjauS jioilifierteS Unterfomnten $u fiitben. Obwohl

bem Äöitig oon Siam gehörig, wirb baS £auS bod) in ber 2lrt ber

großen europciifcfjen §otelS an ber afiatifcfjen Sßeltftraße, in ©oloinbo,

Singapur, §ongfong ufw., geführt. 2>er „Sftanager" war fogar ein

junger SDeutfdjer. ©3ie idj fpäter erfuhr, hatte er bie Söirtfdjaft in
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recßt verlottertem äuftanbe übernommen itnb fie mit unermüblicßer

Semüßung trofc ber außerorbentlicßen ©eringmertigfeit ber ein*

ßeimifcßen £>ilfsfräfte unb aller möglichen anbern ©cßmierigleiten

fomeit emporgebraeßt
, baß fieß baS §otel entfeßieben ben befferen

beS OftenS anreißen burftc. (Sv mar aber ein 23emeiS meßr bafür,

baß ber $ampf umS SDafein ßeute aueß feßon im HuSlanbe ungefähr

ebenfo ßarte formen angenommen ßat mie bei uns baßeim. ©elblicß

ßatte ber Sftann offenbar bnrcßauS feine befonbere ©eibe gewonnen,

bafür aber an ©efunbßeit unb ßebenSmut UnmieberbringlicßeS verloren;

bureß unb bureß nervös, abgearbeitet unb verärgert, mar er jeßt bar*

auf unb baran, bie unbanfbare Aufgabe nieber^ulegen unb feinen

Söanberftab von ©iam meiter$ufe|en. £)ie &\t ift eben vorüber, in

ber feßon ber bloße ©ntfeßluß, ins SfuSlanb $u geßen, gleicßbebeutenb

mit bent rafdjen ©rmerb von Sßoßlftanb mar; vorüber aueß bie 3«t,

in ber jeber meiße Statt im Dften oßne meitereS ein großer $err unb

ber jüngfte europäifeße „Gier!" eines ©efcßäftSßaufeS in 9tfien gut genug

bejaht mar, um fteß SJennpferbe $u galten.

5<ß maeßte noeß vor bem SftittagStifcß meinen 23efucß bei bem

beutfeßen SKinifterrefibenten, fanb aber ben $erm auf einige Xage

von ©angfof abmefenb. ©o faß icß tnieß benn gunäcßft gan$ allein

ber feßmierigen Aufgabe gegenüber, tnidj unter möglicher SluSnußung

meiner furjen 3ci* in ^er nößiö fremben SRiefenftabt jureeßtaufinben.

23ei meinem $auSmirt fanb icß nur menig §ilfe, auf bie Sebürfniffe

eines nießt faufmännif(ßen SefucßerS feßien er nießt abgeftimmt ju fein.

«I* icß ißn naeß S9eenbigung beS griißftücfS fragte: „Sfta, £err . ., maS

fann man benn nun in S3angfof unterneßmen ?" gab er mir treu*

ßerjig ben SRat, möglicßft gefeßminbe mieber um$ufeßren, cS feien

ßierjulanbe abfolut feine ©efcßäfte ju maeßen. 3cß berußigte ißn

läcßelnb, baß icß an „©efcßäfte" nießt bäcßte, fonbem mir bie ©egenb

lebiglicß anfeßen moHe.

„©ott/' meinte er gerittgfcßäßig, „an 93angfof ift nießt viel ju

feßen; eS ift boeß noeß alles feßr juriid."

3cß faß ein, baß icß ctmaS beftimmter fragen müffe.
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„Sßie fomrnt man g. 93. gu ben ,KlongS', üon bencn ich foöiet

gelcfcn habe, ben Keinen Kanälen, bic fich üom SJtenam abgmeigen,

imb mo fich baS fiamefifche ßeben gang auf bem SBaffer abfpieten foß?'

„2öaS moßen ©ie benn bort? ©a fehen ©ie nur gemöhnlidje

©ingeborenenhütten. fahren ©ie nach ber inneren ©tabt in bie Nähe

beS ißalafteS, baS ift baS befte Viertel, ba gibt eS fchon gang ele=

gante Raufer/'

„Äuch elegante §äufer finb eS nicht gerabe, marum ich nach

©iam getommen bin. 2Bie ift eS benn aber mit bem KönigSpalaft,

unb mo liegen bie berühmten ©empel üon Vangfof, Sßat ©fcheng,

9Bat Sßotj, 2Bat $hra Äeo, unb mie jie feigen? Sßelche finb baüon

üor aßem fehenSmert?"

,,©ie ©empel? £m, ja, ba$ fann ich nicht fagen; ich ^abe noch

feine Seit gehabt, fte gu befugen/'

9ßa3 ^atte, fagte ich mir gerabegu erfchrecft, ber 9Jtamt nun üon

feinem Äufenthalt in ©iam eigentlich gehabt! ©och ich fuhr fort:

„Unb bann §abe ich wttermegS auf bem ©djjiff etmaS üon grogen Ver*

brennungSfeierlichfeiten am §ofe gehört, giir ben üerftorbenen Krön*

pringen foß ja ein ungetoö^nlid) prachtüoßeS Krematorium erbaut fein."

„©ie Verbrennung ift fdjon üorüber."

„2öie fchabel 3ft gar nichts mehr gu fehen?"

„3$ glaube, ein paar ©eforationen merben moht noch ba fein."

„Nun gut, fo miß ich bie menigftenS rafd) noch fehen. Vitte,

beforgen ©ie mir einen Sßagen unb fagen ©ie bem Kutfdjer, mo^in

er fahren foß." —
Um 1

/34 Uhr, b. h- nach ber grogen SNittagShifce, führte mich

ein Keiner Kutf^magen europäifdjer gorm, mie Pc in Vangfof üblich

finb — ein brauner ©iamefenjunge mit feefen, fchmargen Äugen auf

bem Vocf unb gmei gang unglaublich mingige SßonpS baüor —r in

flottem ©rabe burch bie ©tabt.

©emöhnlich fchilbern bie Neifenben Vangfof fo, bag man benft,

e$ beftehe gang aus fd)mimmenben Raufern. 2BaS ich biefen Nach-

mittag fah, mich burthauS üon biefer Vorfteßung ab. üttein 2Beg
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führte mich fortgefefct burcfj faft unabfehbar lange, fdjnurgerabe ©tragen

mit großenteils ü ortrefflicfjent, ntacabamartigent ^flafter, oon Sürger*

fteigen unb fteingefaßten, mit Slbgug uerfefjenen (Soffen begleitet unb

forgfältig gefprengt. 2)ie SBagen ber eleftrifchen ©ifenbafjn fauften mit

lautem klingeln an mir oorbei. fianggeftrecfte fteineme Sftietshäufer,

mahre ÜRaffenquartiere, mit fiäben im unteren, Sßofjnungen im oberen

©tocf, ftanben gu beit ©eiten.

3efct farn ich über einen Sßlafc, oon bem oter ©tragen freugmeife

ausliefen; bie ©tein^äufer mit abgefc^rägten ©cfen lagen hinter oer*

gitterten Sorgärten unb Ratten fo europäifcheS SluSfehen, baß biefer

„©tem" in irgenbeinem mobemen ©tabtteil Europas fjätte liegen

fönnen. @S mar bieS mohl baS „elegante" Viertel meines SßirteS.

Sefet über einen fteingefaßten ®anal, ben auf beiben ©eiten gerab*

linige, mit Säumen bepflanzte ©tragen begleiteten, fo baß baS Silb

lebhaft an ^ottänbifc^e ©täbte ober an ben „Äanal" in *ßotSbam er*

innerte. SlnberSmo fuhren mir burdfj ©traßengüge, in benen Neubauten

a^nlic^er 3lrt in gangen SlocfS unter ©eritft ftanben. $urg, ich er*

blicfte Ipe* cum ber fauberften unb mobemften ©täbteanlagen, bie

mir bisher im Often begegnet maren, unb bie üor allem gang ab*

mich üon bem Silbe eines ungeheuren SßfafjlborfeS, mie ich es ntir

nach ben ©ü<hern tfon Sangfof gemacht hatte.

®ie ßöfmtg beS SSibcrfpruchS ift bie, baß tatfädfjlich ein fehr

großer Sruchteit ber Seoölferung SangfofS am ober fogar auf bem

SBaffer lebt; ich n>erbe ben £efer fpäter auch borth'in führen. $)a*

neben befteht aber ein, ebenfalls über einen riefigen Oflächenraum aus*

gebehnter, feftlänbifcher Xeil SangfofS, unb biefer ift eS, in bem fich

bie mobeme ©ntmicflung ber ©tabt ooügieht unb ber an ^Reichtum

unb Sebeutung heute ben anbem bereits überflügelt hat.

$)ie $aupttriebfeber biefer mobemen ©ntmicflung mar niemanb

anberS als ber aufgeflärte, fortfchrittSfrennblichc Äönig Sfchulalong*

fom oon ©iam, ber nach allem, maS ich *ürl ^rte unb fafj,

ohne 3roeifel einer ber tatfräftigftcn, perfönlich gebiegenften §errfcher

mar, bie man auf fronen ÄftenS bisher fennen gelernt hat. @r
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fyatte ja, wie befannt, felbft ©tubicnreifen burcf) Europa gemocht unb

war unermüblidj in feinem cnergifdjen 33eftreben, wag an europäifdjen

Einridjtungen für fein £anb paffenb erfdjeint, bort einaufufjren. 2>abei

war er tluger ginait$mann genug, um ben eigenen Vorteil, ber für

i^n barin lag, wof)l $u erfennen unb $u wahren. 5)er größte

Xeil beg öobeng in ben neu angelegten unb europäifd) gepflegten

Vierteln War ßönigglanb; beffen SSert burd) biefe Entwidlung uatür*

liclj außerorbentlid) ftieg. Slud) bie Käufer barauf baute ber &önig

fogar größtentcilg felbft , fo baß bie SKieten in feine ©djatulle

floffen.

SReicßlidj eine §albe ©tunbe fußr id) fo burdlj langgeftredte ©traßem

äüge, bie rnidj rnefyr an eine jugenblidje anterifanifdje ©tabtanlage, oIS

an meine romantifdjen Erwartungen oom „2anb beg weißen Elefanten"

erinnerten. —
2)a eitblid) geigte fiel; bod) ein S3lid, ber mief) oergewifferte:

nein, bag ift bod) nidjt bag nüchterne Slmerifa, bag ift aud) nidjt biefem

äljnlidj ober jenem; bag ift etwag Einzigartiges, ift eben „©iant".

Eine feitwärtg abbiegenbe, feljr breite, feljr fdjön gehaltene gafjrftraße

mit lateritrotem galjrbantm ftredte fid) fdjnmrgcrabe weit in bie gerne,

ßur SRedjten lagen hinter großen freien ^läfcen einige weitläußtje

bauten mit Rampen unb (Säulen europäifdjen ©tilg: Üflimfterien,

(Seridjtggebäube ufw. 3ur ßinlen lief aber eine mit ßimien unb feit'

famen Vorbauten oerfeljene Stauer, bie Umwallung ber ^alaftftabt

beg Äönigg. Slenbenb weiß geftridjen, ftraßlte biefe SDtaucr wie frifc^

gefallener ©cfjnec in bet grellen Xropenfomte. Über fie aber ragte ein

frisier unentwirrbareg bunteg (Seroimmel oon feltfam geformten 2)äd)crn,

(Siebein, ©pifcen unb 3a(*en empor, in Rimbert garben funlelnb —

ober gan$ unb gar in leudjtenbem (Solb. Eg war unmöglid),

über 3ufammengef)örigfeit, SRatur unb 3*^ ber einzelnen (Sebäube,

Sßaläfte, Xempel, Sßagoben ing reine $u fomnten, bie fjiitter biefer

wefjrfjaften Stauer berborgeit lagen; nur ber Einbrud einer wunber*

baren, geljeimnigootl lodenben 9Otfadjt unb Sßradjt würbe unmittcl*

bar Icbenbig.
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Sine (Erinnerung fam mir aber bodj fofort beim erften Änblid

beS ©ÜbeS. $)ie an ben $remt in Sftoslau, bie non einer ähnlidjen

ginnenmauer umfdjloffene, heilige ^ßafaftftabt ber alten ruffifdjeu garen.

ÜDie äfjnlic^feit ber Sbee unb Anlage ift fo auffallenb, baß fic§ biefer

(Einbrud fpciter bei jebeui ©Heberfeßen beS s$alafteS uon ©anglol nur

noch oerftärlte. 2)ort in 90?oSfau hatte i<ij fdjon baS ©efiiljl gehabt:

baS ift nidjt mehr (Europa, baS ift ©albafien. .fpicr in biefen non

allen bisher gefeljenen abmeidjeitbcn, architcttonifchcn 253unbern hatte

ich ©aitjaften, bie fRefibenj eines orientalifcficn (Sultans oor mir.

IV. (Eiu ©olfSfcft in öangfof.

SDie (Eingangspforte jur $ünigSftabt öffnet fidj bem grentben

nur auf eine befonbere (Erlaubnis beS fiamefifdjen ÜDUnifterimnS beS

HuSmärtigen. gdj mußte ihren ©cfitch baljer auf eine fpäterc geit

oerfdjiebcn. gubem feffeltc mich jept audj ein anberer Slnblid. 2)ie

fdjöite breite ©traße, auf ber ich fuhr, mar offenbar nidjt in ifjrem

gemö^ttlic^en guftanbe, fonbern trug einen feftlicßen (Ejjarafter. 3n

flehten Äbftänben ragten 311 ihren beiben ©eiten maftenartige ©taugen

empor, bie einen eigentümlichen unb reigenben geftfdjmud trugen. 2öic

man beim SanbeSöater 9Jtüpe über 9ttü$e auf ben ©djläger fpießt,

fo reifte fich auf biefen ©taugen eine ?Irt üon ßronenreifen, jeboch

mit nach abmärtS gelehrten gaden, auf, ooit unten nach oben an

®röße fidj oerjiingenb. $)ie ©taugen muchfen über einem flachen,

jierlidjeit ©ittermer! empor, baS aus buntbemalten Satten gebilbet

mar unb rechts unb linlS ben SBeg begleitete. ©ergolbete ©lätter

aus Sftetall t;in gen lofe ^mifcf)cn feinen Sftafdjen unb bemegten ftd)

leife im S3inb$ug.

©Jeher I;inteit in ber gerne, mohin biefe geftftraße lief, erhob

fich aber unertennbar nodj reicherer ©chmud. Unb mährenb ich, öon

meinem unruhigen Geführt abfteigeub, eine photographifdje Aufnahme

ber ©trage machte, rollte ©Sagen auf ©Sagen in rafdjent $rabe an

mir oorüber, jener gerne $u. Offiziere ber fianteftfehen ©Irmee, in

gefdjntadoollen, ben europäischen nachgealjmtcn Uniformen, faßen barin,
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bie ©ruft mit Orben üBerfät. Hnbere fdjieneit Üflinifter ober ^rin^en

in gotbgeftidten Sßarabetradjten gu fein. ^urj f idf) fonnte nidjt me§r

gmeifetn, baß bort hinten etmag ganj Sebeutfameg oorgefyen muffe.

SBieber eingeftiegen, trieb idj meinen Sftoffebänbiger $ur (Site an unb

gelangte nadj menigen 9ttinuten 3U einem ber überrafdjenbften Söitber,

bie ictj je gehabt tjabe.

23or mir befjnte ftcfj ein rieftger, motjl einen fjarben Cluabrat*

fitometer großer, freier 9laum aug. 3)ie ©trage tief mitten fjinburdj;

rechts unb tinfg fdjtoffen fidj meite 9?afenflädjen an fte an. $ieg

©an^e mar ein einziger geftptafc, beffen 5Inbticf idj mit einigen menigen

SSorten nießt fc^itbem fann. 2)er Sefer möge itjn mit mir burefc

manbern, mie ic§ itjn fetbft burdjmanbert tjabe. Um aber bie ganje

Söunberlidßfeit beS ©inbrudg mitjuempfinben, möge er bebenfen, baß

idj fo gut mie feine Htjnung ßatte, um mag eg fic§ fjier fjanbette, baß

idj ^unädßft feinen güfjrer befaß, ber midj juredjtmeifen fonnte, unb

baß idj auefj nidjt ein ©terbengmörtdjen ber Sanbegfpradje Oerftanb.

3dj ließ meinen Söagen auf ber großen SJiittetftraße, mo idj

aud) bie übrigen Hnfömmtinge ifjre 2öagen oertaffen falj, Ratten nnb

manbte midj 3U guß ber regten §ätfte beg geftptafceS $u. Hb*

gefdjfoffen mürbe biefer im £jintergrunbe burdj eine S)eforation bon

überrafc^enber ©djönfjeit unb ©roßartigfeit, ßmötf riefenljafte, motjt

$man$ig SD?eter §ot)e Sßfeiter aug ©ifengittermerf fdfjoffen in ungemein

fdjtanfer, eleganter gorm in bie fiuft, oben nodj einen $iertidjen,

paoiflonartigen Hufbau tragenb. ©idjttidj maren eg mastige gttumi*

nationgförper, benit fie maren, mie idfj beim 9Utjerfommen erfannte,

oon oben big unten mie mit eteftrifäen ©tüfjbirnen befefct. ©djnüre oon

©tü^bimen fetjmangen fidj in ber $öfje mie geftong oon einem Pfeifer

jurn anbent, ober tiefen ftratjtenförmig oon oben tjinab jum Soben.

2)ag ©an$e mar tjödjft grajiög unb monumental $ugteidj entmorfen unb

übertraf an oornetjmer SBirfung unfragtidj atte«, mag idfj bigfjer $u

§aufe an geftbeteudjtungggerüften gefetjen tjabe.

Hm guß biefer ^ßfeiter $og fidj eine lange föeifje Keiner über*

harter ©djaubütjnen jafjrmarftgmößigen ©fjarafterg fjin, um bie fidj
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bie bunte SHenge ber (Eingeborenen, bie ben Sßtafc erfüllten, neugierig

fjerumbrängte. Sie ©üben waren auf Sßfähien errietet, fo baß bie

Vorgänge etwa in 2ttanne$fjö|je über bent Sugboben für jebermann

bequem ftdjtbar mürben.

Sangfam wanberte id) öon ©ube gu ©ube. $ier fah ich fiante*

fifcfje Sängerinnen, bie bei einer frembartigen Sttuftf öon eintönigem

föhpthmu« itjre ©ewegungen au«führten. Sie 9ftäbchcn waren burd)*

»eg fe^r jung; trofc ber boflentwicfelten ©ruft fahen fie wie Äinber

au«. Sie ©efidjter waren afchgrau gefc^mintt, fo bafj bie Slugen unb

bie roten Sippen wunberlidj barin abftachen. 3f)re Sracht war bigarr

unb bod) eigentümlich gefdjmadtwtl. Sie bid^t an ben Körper geprefjten

SJtieberchen öon einem gtängenben blauen, grünen ober roten ©rmtb*

ftoff, ber in üerfdjwenberifdjer f^ütle mit Ootbborten unb (Solbfüttem

befticft unb benäht war. (Sotbgtängenbe, tiaraartige feinte mit ppra*

mibifch auffteigenben Spi&en trugen fte auf ben köpfen, Slrmbänber

unb bringe überbedten tote unb Ringer.

<S« ift merfwürbig, mit ma« für öerfchiebenen (Sliebmafjen bei

ben öerfchiebenen ©ölfern öorgug«weife getankt wirb. Unfere Sßrima*

bonna arbeitet bei ihren gemaltfamen Sprüngen unb SBirbeln am

meiften mit ben Seinen. Sie Snberin, ihr gerabefte« ©egenbilb,

uerharrt faft gang auf ber Stelle unb tangt faum anber« al« mit

ben bi«freteftcn ©ewegungen ber 3^)™* unb gingergelenfe. Sie

Orientalin SRorbafrifa« tangt gar, wie man weiß, „ä ventre". Sie

©erufstängerinnen, bie ich öuf ^en ©anbwich*3nfeln unb — in 9ßeu*

borf fah, entwicfelten befonber« bie ©ewegungen eine« gegenüberiiegenben

Körperteil«. 3n Sfteufeelanb fanb ich rinen fehr hübfchen ffteihentang

öon 2Raori*2Räbchen, ber faft nur au« gragiöfen greiübungen ber Ärme

beftanb. Siefe Sangfunft hier in Siam befchränfte fleh gang auf ein

langfame« Streiten mit ungemein ruhigen tat* unb gugleidj Singer*

Bewegungen. Sabei entfalteten aber befonber« bie auffatlenb garten,

bümtfhtgerigen £änbe ber Sttäbchen eine erftaunliche ©iegung«fähigfeit.

3»rife((o« reben fte mit biefen eine fünftlerifche Sprache, bie ebenfo*

biel Reinheiten für ben Kenner enthält wie unfere Sattettfunft für
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ben Habitue, ©tunbenlang fehritten fie fo auf ben Keinen Sühnen —
e« waren mehrere ber Art itebeneinanber — hänbefpteijenb auf unb

nieber, unb ba« ©ublifunt würbe ebenfolange nidjt miibe, fie an*

jufehen.

Sn einer anberit ©ube fah ich einige halbwüchfige Sungen in

tomifdj aufgepußter Reibung, bie ©aden unb Sftafen clownartig mit

blauen unb grünen garbenfleden betupft Ratten, lächerliche ©rügeb

fjenen aufführen. SKe^rfad) lehrten ©üben wieber, beren $roed «4

junädjft nicht üerftanb. (Sin weiter, burchfdjeincnber ©orhang fps

in ihnen (jemicber. (S8 waren, wie ich jpäter tennen lernte, ©chattenfpiel*

tßeater, in benen nach (Einbruch ber 2)unfelf)eit mit fc^war^en Silhouetten*

figuren Aufführungen gemadjt würben. Sa eine ber ©üben enthielt

nicht« anbere« al« ein leibhaftige« Äafpertetheater, mit gan$ ähnlichen

puppen, wie wir fie auf unfern Sahnttartten haben, mit ihrem biden,

lächerlichen $opf, in ben ber eine ginger, ben Keinen fernen, in

welche bie anbern geftedt werben, unb bem langen (Sewanb, ba§ bie

$anb be« AuSfiihrenben öerbirgt. ©an$ mit bent gleichen rudweifen

.£)in* unb £errutfchen, bem gleichen Äopfniden unb Armfechten ber

©uppen, gan$ mit benfelben furchtbar lomifchen SReben unb bem gleichen

ewigen ©rügeln würbe h^r ba« ©ublifum ebenfo föniglich entyüdt

wie bei un«.

§öchft feffelnb war ber Anblid ber ©olfSmenge felbft, bie fi<h

auf bem SRafeuplan oor biefen ©djaububen bewegte. (Erft gegen Abenb,

mit bem ©chwinben ber großen £age«hifce, fdjienen biefe ©orftellungen
j

begonnen $u haben. 2)a« ©olf — bei bem bie (Einführung be« acht5

ftünbigen Arbeitstage« gweifello« eine fehr unliebfame Üftaßregel fein

würbe, benn im allgemeinen begnügt e« ftch mit fef)r oiel weniger

£ätig!eit — taut jefct gemütlich »on feinen Raufern unb SBerfftätten

berangef^lenbert unb füllte in gwangtofen Gruppen ruhig unb hart*1 *

Io« fröhlich ben geftplafc. §ier wanberten fchlanfe,. braungliebrige,

barhäuptige SRämter, um bie £üften ein weiße« ober farbige«

gefchlungen, ba« gwifdjen ben ©einen burchgeführt wirb unb biefe faft

bi« sum £nie wie ein ©aar weiter £>ofen mit bebedt. $ier junge
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unb alte grauen, bem ähnlichen §ü{tfleibe nodj ein buntfarbige«

Sntfttudj tragenb, ba§ bie oft bolle, fchöne ©ruft nur etwa fo weit

fidjtbar werben lögt wie unfer gewöhnlicher SMauäfcfjnitt. Die

ftatnefifche grau ift burd)fchnittlich fleht, aber fräftig bott Sßuch«, bc*

fonber« itt ben lüften, ihre ,'pautfarbe ein fefjr fchöne« §eHbrann.

Da« föaar trägt fie — abweichenb bott allen mir fonft befannten Sol*

fern ber ©rbe — nicht lang, fonbern jo furj abgejehoren, bag e«, bureb

bejonbere 9)tittel gepflegt unb gefteift, biirftenartig emporfteljt. Die

$efid)ter ftnb oft fegr anmutig, befonber« burdj ihren freien, lieben«*

tuürbigen ?lu«bntd. 0d)nbe nur, bag bie für unfer äffhetifebe« ©utp*

finben fo fcheuglidje Sitte be« ©etelfauen« ben (Saumen unb bie ur=

fprititglich fchönett, gefunben gähne bunfelrot unb fchlieglicf) fchwar .5

färbt. SBenn bie Siamefitt bie Sippen öffnet, ift if;r Diei^ fiir uns

oernichtet; ber 90?tmb erfdjeint bann wie ein häglidje« jehwarje« Sodj

itt bem ©efkht. Sflandjc ber Männer tragen auch farbige gadett,

anbere §üte betriebener gorm. ßier hodett ©rappen nach lanbe«*

üblicher Sifcart auf bem ©oben, bort trottet ein Sicher auf fleinem

üßunp burch bie Sieben. 2Sie grelle Sidjtflcde glänzen überall im ©e*

wühl bie bubbhiftifchen Mönche, bie fidj itt erftaunlidjen SOcengeu

pifchen bem Soll h^ntmbewegen; benn iljre Dradjt ift ein langer

Überwurf au« hellgelbem Stoff, ben fie gatt$ in bem malcritchctt,

bie redjte Schulter freilaffenben galtettwurf ber alten Siönterioga tragen.

Slbrocidjenb oott biefent aittifcn Silbe ift nur, bag bie nadte Sichte

mit einem fchwarjett curopäifdjen Siegeitfchirm, aller 2öahrfd)dnlichfeit

nach made in Germany, bewaffnet ift. Später fah id) fie im Sintern

be« 2aube« auch ll0Ch mit einheitntfdjen Saumwollfdjirmen oon rnammut»

bafter ©röge wanbern. Der Schirm — gegen bie Somte gebraudjt —
ift unentbehrlich für fie, ba ihnen ihre Ürchlidjctt ©orfdjriften gebieten,

nicht nur barhäuptig 31t gehen, fonbern ba« ganje .haar, famt ©art

unb fogar ben $lugeubraueit, weg^urafierett.

Die 9Wönd)e fmb fo zahlreich in Siam, unb ber Slnblid ihrer

gelben Doga ift eine fo in bie Slugett faflenbe ©rfdjeimutg auf allen

©affen, bag e« ein Such über Siam mit bem Ditel „The land of
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the yellow robe" gibt Das? ift gmar infofern nicht einmattbfrei,

als bie ^Richtung ber bubb§iftifc^en Äirche, toeldje bie gelbe Doga tragt,

burchauS nicht auf ©iam befchränft ift. Sn Geplon j. S. fleht mau

genau biefelben Sßriefter mie ^ier. Shre Ängahl ift aber ht ©tarn

befonberS grofj, meil §ier, ähnlich mie bei un$, eine allgemeine SBehr*

Pflicht, eine Slrt allgemeiner ^riefterpflicht befielt. Seber gläubige

Subbhift mufj einmal in feinem Seben Sßriefter gemefen fein unb in

einem Älofter möndjifdj gelebt unb gebetet haben, toenn e$ üielleidjt

auch nur einige Sttonate ober SBochen gedieht. ©elbft ber Äönig

hat ba$ getan.

§ier auf bem geftplafee bummelte biefe @eiftlidj!eit ebenfo ge*

mütlid) unb gmangloS herum toie baS übrige Sott, ober machte fidj

mit ber SluSbefferung ber geftgerätfehaften gu tun. Shre ungemein

malerifdje Dracht, bie runbgefchorenen, oft eigentümlich h°9eren Äöpfe

mit ben tiefliegenben, brauenlofen klugen gaben einen ^öd^ft intereffanten

3ug in baS reigenbe Gange. Die meiche, immer golbtöniger merbenbe

21benbfomte übergojl bie bunten, burcheinanberflimmernben garben

auf ber S53iefe mit einem garten, einheitlichen Sicht unb oerfchmolj ihre

£ontrafte gu einer munberbaren Harmonie.

Y. ©iameftfiheS 2^^cater.

9hm manberte ich ü&er Breite SRittelftrafcc gur anbem §alfte

beS geftplafeeS hinüber, mo ftch noch meit bichtere 2Renfchenmaffen

auf bem SRafen unter herrlichen ^oc^tuipfligen Säumen tummelten.

51uch bort brängten fte fich um allerlei theatralijehe ©chaububen ahn*

lieber Slrt mie auf ber guerft burchfebrittenen ©eite, nur bafj bie

SRannigfaltigfeit ber Darbietungen unb bie Gröfje ber Sühnen burch*

gängig noch btel bebeutenber maren. §ter mürben lange panto*

mimifche Dheaterftücfe tion zahlreichen ^erfonen auSgeführt. Die ge*

räumige Sühne pflegte eine milbe gelslaubfcfjaft gu geigen, bie auS

bemalter Seinmanb unb Gips ober Sehnt plafiifch mobetliert mar. .ßmei

Düren, rechts? unb linfS angebracht, burchbradjen biefen hinter*

grunb unb gaben ben ©chaufpielem Gelegenheit gum Grfcheinen unb
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Serfchroinben. (Sine rotgefärbte ©d)ranfe teilte, ber Vorberfante parallel

laufenb, ben Sühnenraum ber Sänge nach in ^roei Xeile, unb bie

Xätigfeit ber 2)arfteder beftanb nun barin, baß fie, au einer Xüt

hereintretenb, in Iangfamer $ßro$effion immerfort um biefe Karriere

(jerummanbelten, fo baß fie fiep alfo halb baoor, halb bahinter be*

fanben. Von Seit iu 8e^ fcerfchwanben fie bann burcp bie anbere

2ür, um burch neue giguren erfefct ju toerben ober auch binnen furjem

wieber au erfcheinen unb ihren feltfamen Sebcn&oanbel oon oorn au

beginnen. 2öa$ fie mit ihren pantomimifchen Sewegungen augbriidten,

oerftanb ich natürlich nicht. (Sg foö fich in ben meiften berartigen

gälten um bramatifierte Vorführungen alter mpthologifcher (Spen, oor*

wiegenb ber inbißhen Siteratur, Rubeln. Sefonberg beliebt foß alg

Duelle bag „föamapana" fein, ©tilifiert, wie bieg ganae Stuftreten,

waren aud) Äleibung unb Sewegungen. ÜJian fap feinerlei gegen*

wärtige fiameftfcpe brachten, fonbem wmtberlid) bunte $ppen, wie

fjerabgeftiegen aug alten Xempelgemälben : ©öttergeftalten mit fremb*

artigen, golbf!itter*überlabenen gabelgewänbern, Witter in Sßanaern unb

ftrofcenb non Stoffen, bie ©efichter bid üerßhminft ober gana oerborgen

unter grotegfen Magien mit Römern, mit aufgeftülpten 9to[en unb

big au ben Dpren oeraerrtem, aähnefletfcheitbcm SWunbe. S)ie Magien

waren teitg grün, teilg rot gefärbt, teilg gana öergolbet. SDttt lang*

famen, rudraeifen ©dritten bewegten fiep bie $er[onen, unter bem

bewußten gingerfpreiaen unb anberit feltjamen Serrenfungen
, unter

friegerifcpen, aber ftilooH abgemeffenen Kämpfen unb bergleidjen, ba*

pin. Sluch ein Slffengott mit langem ©chwana — wohl ber be*

rüpmte §aituman ber inbifcpen 2)ipthologie — erfcßieu oon Seit äu

Seit unb bradjte mit feinen wilben Sprüngen ben erforberlicpen

(laffißhen £mmor in bie feierlidje §aupt* unb ©taatgaftion.

3th weiß nicht, ob ein gana perfönlicpeg ©efühl bem au ©runbe

lag, aber bag ©anae erjdjicn mir fo aiemlid) alg bag ©eltfamfte,

Sraumhaftefte, Wag ich ie fleßhaut. 3ch erinnerte mich, baß ich

ftinb einmal einen alten Silberbogen mit Serfen gejehen hatte, bie ©e*

fchicpte beg (leinen ^Kicparb SBhittington, ber mit feinen gtoei Äafcen
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uub itjrer ^adjfommenfchaft ben „ßaifer 8uful)unan" in Saoa oon

einer fchretflid)ett Üiattenplage befreite uub bafyer ein großer Sftantt

würbe. $ort hotte id) ganz ähnliche wunbcrlidje graben erblidt unb

war von ifjnen fo ergriffen worben, baß fie mir nod) oft int $raum

erfc^ienen waren. war id) mit einem 9ftale in einem Saitbe, wo

wirflid) unb wahrhaftig berartige bizarre formen unb Arabe«fcn mid)

umgaben, wo biefe fpufhaften graben lebenbig unb bod) wieber jo

ftarr unb wunberlid) oor mir fid) l)in* uub ^erbewegten. @5 war,

afä fei id) in meine $inbf;eit ^uriidoerfe^t unb träumte nod) einmal

ad biefe $>inge.

Stwa« abfeit« oon biefen fiantefifdjen Xfyeatcrn ftanb aud) eine

cfjinefifd^e Schaubühne, auf ber, ganz in bei* Art, wie id) e« im Üieid)

ber 3J?itte gefef)en, in djineftfdjer Spraye gefuugeit unb gefpiclt würbe.

2Bie außerorbentlid) gräßlich biefe d)inefifc§e Xf)eaterfpielerei — ober id)

will, um jeber ©eredjtigfeit zu genügen, fagen, wie ganz abweidjenb ber

d)inefifd)e ©efdjmad nic^t nur oon unferm, jonbern überhaupt oon

bent aller anbern Shilturoölfer — ift, ging mir erft fyier recht auf,

wo ich fie nicht mit ©rinuerungen au« Europa, foitbcnt mit ber eine«

anbern afiatifdfcn $$olfe« oergleidjen fonnte. 2Die oothin gefd)ilberten

ftamefifdien Aufführungen halten für mid; trofc ihrer großen Seltfam*

feit, trob ihrer bizarren 23erfd)nörfeliutg hoch unfraglid) etwa« An*

Ziefjenbe«, etwa« aud) nach unferm Äunftgefchmad, wie id) fd^on öfter«

betonte, burchau« Stiloolle«. §ier bagegen empörte mid) oon neuem,

wie fdjon in ßtjina felbft, bie wibcrliche Unnatur be« freijehenben

Spred)en«, bie auf halbem A3ege ftehengebliebene SDiifdjung äwifchen

beforatioein Aufzug unb lebenbigent $)rama unb bie grauenhafte, ba«

SBort iiberflirreube SDhifif — ober ba« betreffenbe ©eräufd), ba« mau

oom d)inefifd)en 8tanbpunft au« fo bezeichnet*, ©ott fei $>anf

fdjien ba« fiamefifd)c 58obf, fo fehr feine Kultur oon ber d)inefijd)en

beeinflußt ift, bod) zuguteriebt auch nid)t fo ganz anberer Anficht %\i

* Spatere Gtjinarcijcu unb größere SScrtraulljcit mit öent c^iitefifdjcii 5E(;eatcr

^abeit mein SSerljftltm« zu ihm unb iitsbefoubcrc zur d}incüjdjcn Wiwfif etwas

freunbtidjer geftaltet.
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fein, beim ber Staunt öor ber cf)inefifchen ©ube mar faft gang leer,

mäljreub fiefj um bie fiameftfe^ett Sweater eine nach nieten fpunberten

gählenbe SJtenge fcharte.

Slber and) bie befefjeibenfte ßteinfunft mar üertreten. Stuf Keinen

Xifdjdjen mürben ^ier unb bort gigürchen gegeigt, bem ©pielgeug für

Äirtber unb ©rmachfene gang ähnlich, baS auf ben Stfphaltftragen

unferer ©rogftäbte non fliegenben $änblem nerfauft mirb. ©lefanten

mit niefenbem Büffel, Steiterrfjen gu Sßferbe, guggänger in allerlei

Erachten bemegten fich, burdj nerborgenen SJiechaniSmuS getrieben, im

Greife umher, unb ein ftaunenber ÄreiS non ^ufchauern, ber ba$ ge*

mig ^unbertmal gefehen ^atte, ftanb barum ^erum — gang mie

bei uns.

#ier unb bort mürbe auf ©änfen ober in ©üben allerlei $on*

feft, fügeg ©ebäcf unb buntfarbiges ©etränf nerfauft, unb üRuftfban*

ben liegen ihre SBeifen ertönen. ge meiter bie ©onne gur Siüfte ging,

je tiefer baS ©olblicht ihrer fcfjrägen ©trauten mürbe, um fo bidjter,

um fo buntfarbiger mürbe baS ©emühl ber SJtenfchheit, bie non ihrer

XageSarbeit ober auch non ber ©iefta in ben t)ä6*n SßadjmittagS*

ftunben ftc^ einfanb.

©efonberS fiel je|t neben ben gitronengelben Stoben ber SJiönche

eine Sfngaljt gang unb gar in brennenbeS Scharlachrot gefleibeter

SRünner auf, bie mit SJtufifinftrumenten ^eranfamen. ©chartad) ift

bie garbe ber föniglichen Wiener. Sfuch rote SJtü&en trugen fte, fo

bag fie mie bie leibhaftigen bringen non Slrfabien aus bem „Orpheus

in ber Untermett" hmmrtfefttu

gu biefem allen trat enblich eine SJienge gang meig angegogener

©erfonen, bie eingetn ober in ©ruppen herbeimanberten. ©ie trugen

frifch gemafdjene meige Xropenjacfen mit Shtöpfen, barunter in meig

ben gefchilberten hnfen artig aufgefteeften §üftfchurg ber ©iamefen, an

ben freibleibenben Unterfcgenfeln meigfeibene ©trumpfe unb enblich

offene ©chnallenfchuhe. Eie ©ruft fetten fie in ber Sieget überfät

mit buntfarbigen Drben; ba$ |)übfd)efte an ihnen aber maren breite

meigfeibene, foftbare ©ürtel, bie fie um ben Seib trugen, ein jeber

fBtgfve*, ßaubfraanltl. 13
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oerfchieben, aber ftet« fehr gefchmacfoott, mit ArabeSfen au« ®olb= uitb

©ilberfäben befticft.

Sitter biefer Üttäitner, ber mich als gremben hier mit oerroun*

berteit ©liefen herumirren fah, ein alter §err mit gro&er ©rille, fant

auf mich $u unb rebete mich in einem burchau« leiblichen Snglifch an.

9)ftt einem unoerfemtbaren Stolj unterrichtete er mich: biefe meifjen

Scanner mit ben ©ürteln feien, n>ie er felbft, alles SRanbarinen aus

ben üerfchiebenften Seilen be« Königreiches, bie ber grofjen, fönig*

liehen ©egrabnisfeierlichfeiten fyälbzx ftch in ber ^au^tftabt aufhielten

unb fobalb fie beenbigt — alfo mar bie Angabe meine« SBirteS,

ba§ fte fchon ju Snbe feien, auch nicht richtig gemefen — mieber

borthin guröeffehren mürben. 3>n liebenSmürbigfter Sßeife gab er

mir bann jomohl jefct gleich, wie im Saufe beS Abenb«, mährenb

beffen ich ihm noch ntehrmalS begegnete, eingehenbe Srflärungen ber

Singe, bie ich fahr fa bafj biefe ©efanntfehaft mir fehr mertooH

mürbe. 3ch traf ihn auch an fpateren Sagen noch öfter«, unb immer

beeilte er fid), mit lanbeSüblicher 3uöorfommenheit mir bie §on*

neur« ju machen.

YI. gfeftlidje ^rinjeuDerbreuuung.

3unächft öerftänbigte er mich barüber, ma« benn eigentlich h*cr

oorging. (Sine ber feltfamften ©öfferfitten, bie e« geben fann, gemährte

mir ba« ©eifeglücf, mit an^ufehen. Sch fam gegenmärtig in ©angfof,

rein jufällig, $u bem größten unb eigenartigsten aller ©olfSfefte, bie

ba« feftereidhe 8iam fennt unb baS bnrchfdfaittlich nur alle 12, 15 ober

gar 20 Sahre oorjufommen pflegt, nämlich $u — far Wie foH ich

fagen? — $u ber ©amfdfaerbrennung föniglicher ^ringen.

Sie ©eftattungSarten, bie (Siam feit alter« her geübt hat, finb

oerfdjieben; auch baS^fJreffenlaffen ber Seichen burdj $unbe unb AaS*

geier ift barunter. Sie geftorbenen Angehörigen be« föniglichen Kaufes

aber, fo erzählte mir ber alte $err mit ben feibenen (Strümpfen, mer*

ben oerbrannt. Snbeffen, ba bie Sache ziemlich foftfpielig ift, nicht

fogleich unb nicht einzeln, fonbem man hebt fte junächft auf, inbem
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man fic in Ijocfenber Stellung einbalfamiert, unb gmar baburch, bag

man ihre Bibern mit OuecffilBer füllt. biefer ^w&ereitung lägt

man fte auffummen, b. h- man märtet, Big ihrer eine größere Slngahl

beieinanber finb. $)ann merben fie unter grogartigen, wochenlang

bauernben geftlichfeiten oerBrannt; unter geftlichfeiten, Bei benen bie

gange VegaBung ber Siamefen für fotdje Veranftaltungen gur (Snt<

fattung tommt. (Sin prachtootle« Krematorium mirb gebaut; alle

SSürbenträger müffen gufammenfommen unb in ©alatracht ben feier-

lichen Verbrennungen Beimohnen, bie bann — alle paar Xage ein ober

mehrere bringen — unter perfönlichem Seifein be« König« ftattfinben.

3)ie«mal mären bie geierlichfeiten gang Befonber« Bebeutenb, ba

ber oor brei Sauren oerftorbene Kronprinz be« Bleiche« fich mit unter

ben SJlumien Befanb. Sßährenb ber ganzen $eit, Bie oft Diele SBochen

bauert, mirb ba« Voll mit Scfjauftellungen, BJtuftf, ©efchenfen unb

nächtlichem geuermerf unterhalten. (Sine Hauptrolle fpielen bie feiere

liehen Sßrogefftonen. 2)ie gu Beftattenben Körper merben in pracht*

ooüen SBagen, bie gleich hc^9fn ©c^iffcn geformt ftnb, gum Krema«

torium hingeführt. Hier merben fie in ihrer fifcenben Stellung an einem

barunter angemachten geuer, ba« allein burch Stücken mohlriechen*

ben, überbie« oergolbeten Sanbelholge« genährt mirb, langfam Oer*

brannt. SBährcnb biefe« Vorgänge« mug bie häufte geierlichfeit Be**

mahrt merben. 2)ie hohen unb höchften SBürbenträger giehen in emftem

3uge baran oorüBer, unb jeher hilft Bie ^eiltgenbe unb reinigenbe

glamme burch bie Opfergabe einer gemeinen BtäucherBlume nähren,

bie er in ba« geuer wirft Stuch angefefjene Europäer merben gu

biefer $efHiercour gugelaffen ;
Don ben in Vangfof anfäffigen unb

irgenbroie mit bern H°fc in ®erbinbung ftehenben mirb ihr XtiU

nehmen fogar ermartet. graef unb 3h^nber ift baBei oorgefchrieBen.

5)a ich Beibe« nicht anhatte, fonnte ich leiber biefer intimften

3eremonie felBft, bie in einer halben Stunbe oor ftd) gehen foHte,

tro| ber VereitmiHigfeit meine« gührcr«, mir ßnttitt gu oerfegaffen,

nicht Beimohnen, boch fah ich fpäter ba« Krematorium unb, mie ber

Sefer fehen mirb, Diele« anbere, ma« fchon fchauen«mert genug mar.

13 *
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gunächft geigte mir mein fTeunblidjer Mentor in einem großen

offenen $otghaufe, ba« am geftptafc ftanb, bie prachtvollen gtfftmagcn,

mit benen bie ^eut gur Verbrennung fommenben Seiten einige Sage

gutmr nach bem Krematorium übergeführt morben mären. (Sie Ratten

bie ©eftalt üon golbenen Sorten; ihre fchön gefchmeiften ©rmtbformen

maren über unb über mit üppig muchernbent, reichuergotbetem Schnifc*

mer! bebectt.

2)ann führte er mich einige üttinuten meit gu einem flehten, für

ferner ftehenbe europäifche gufchauer eingerichteten Sßaoillon, mohin ein

Wiener mir einen europäifchen Stuhl brachte, unb empfahl mir, oon f)\ex

aus bie Slnfunft be« König« mit angufehen, ber binnen furgern gur

Verbrennungsfeierlichfeit fommen merbe.

Von meinem VeobachtungSpoften au« fah ich über «n* Sahr*

ftrage ^imueg gu etnem großen, eingegäunten Sßlafce. $>a« meig ge*

ftrichene ©ittermerf, ba« ihn umgab, mar mit unzählbaren flehten

gläfemen Öllampen befefet, bie in hübfchen 9ftuftern angeorbnet maren.

Übliche meijjgeftrichene Sattenmerfe mit Sämpchen liefen* neben ber

gangen galjrftrage her unb bilbeten auch fonft noch ^er unb &ort unb

überall meit fich hinjiehenbe ©itter. SBenn alle biefe Sämpchen in

Vranb gefefct mürben, mugte eine ebenfo originelle mie hübfche 2Bir*

fung herauSfommen.

Sieben ihnen gemährte ich noch allerlei anbere ©erüfte. So

namentlich in nahen Slbftänben ftehenbe, mohl fünfgehn SJteter hohe

Stangen, bie mit eigentümlichen ©ebilben au« forb* ober baHon*

förmig gufammengebogenen fchmalen Stäbchen befefct maren. SSiT

merben fehen, mogu fte bienten.

Stuf ber einen Sangfeite be« umgäunten Pafce«, ber oom Sßubli*

turn freiblieb, ftanb ein langgebehnter, nach oont offener $otgbau, beffen

Snnenmänbe mit purpurfarbenen Stoffen au«gefchlagen maren. ©in

oon oergolbeten Valbachinbauten überbauter, au« ber SRücfroanb oor«

fpringenber erhöhter Sifc, augenfcheinlich ein föniglicher $hr°n, teilte

ihn in gmei Xeile. 3n biefem Vaüillon fammelten fich auf ber einen

Seite in immer bichteren Waffen bie ftameftfchen Söürbenträger in
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ihren malerifchen, mit Orbeit übcrfätcn brachten, größtenteils in ©qui*

pagen Ijcranroßenb; auf ber anbent, mir entfernteren ©eite bie tarnen

ber fiamefifchen „©efeßfehaft", burchmeg in Seiß gebüßt, bie fjüße

ebenfo wie bei ben ßJiännem mit meißfeibenen Strümpfen unb Schuhen

befteibet. 9toch fuchte ich ju ergrünben, maS fjier gefchehen^foße, als

mein ßftentor noch einmal »oit ienem Sßatnßon, in ben er fich felbft

begeben hotte, ^eriiberfam unb mir fagte:

„3)et Äönig!"

ÜRir mar eigentlich $umute, mie etma einem burdj Serlin hemm*

geführten Silben fein mag, menn ihm gejagt mirb, ber $aifer, bie

geheiligte, oberfte <ßerfon, ber aß bie ringsum geflauten Sunber unter*

tan finb, naht heran - 3$ ermattete, ben ;$önig »on ©iam nun in

irgenbeinem fabelhaften Stufoug mit Sftufif, gähnen unb (Elefanten aus

feinem ßftärchenpalafte !ommen $u fetten. 5lber fiehe, ©eine ßttajeftät

Ifchulalongforn I. jeigte fich auch bartn öoßfommen europäifch mobem,

baß er, ganj mic unfer ßaifer auch, io einem burchauS einfachen San*

bauet heranroflte. 9ßur ein Wiener faß »orn auf bem Socf neben bem

Äutfcher, jmei anbere ftanben hinten auf, non benen einer ben maßen*

ben geberbufch eines föniglichen Sägers trug, mie bei unS; aße S3e*

bienfteten maren in baS fönigliche Scharlachrot gefleibet. ®er Äönig

felbft, eine mittelgroße ©rfdjeinung mit ernftem, fpmpathifchem ©eficht,

trug einen ©onnenhelm unb eine einfache europäifche Uniform. $>aS

Sott »erhielt fich bei feiner SSorüberfahrt ehrerbietig, aber ruhig; eS

»ar offenbar gemöhnt, feinen ftönig mie einen Sater oft unter fich

ju fehen.

2)em Sagen beS ÄönigS folgte ein ähnlicher mit ber Königin;

nicht feiner einzigen ©attin — er foßte bereu mehrere hunbert hüben

wbft einer entfprechenben $ln$ahl »on SHnbcrn, eine Xatfadje, bie erft

bie SRenge ber ju »erbrennenben ^rin$en erttärt —, mohl aber feiner

fymptfrau. S)iefe, eine bereits etmaS ftar! gemorbene 3)ame »on

mittlerem SebenSalter, ^at fich 0on$ *»ie ber Äönig in namhafter Seife

als eine Sßerfönlichfeit befunbet. @ie ^at mährenb feiner langen Äb*

roefenheit auf ber (Europareife mit großer Xatfraft unb Umficht bie
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^Regierung geführt unb nahm, wie ich hörte, auch heute nod) öielfach

mit flarent Urteil an wichtigen $erhanbfungen teil, 3fo gwei weiteren,

gicmlich einfach bekannten SBagen folgten, gu je üieren gufammen,

flehte, weiggefleibete unb bunfelfjäutige ^ringen unb Sßringegfetn unb

bafjinter in einer 9Reif)e anberer SBagen eine SluSlefe föniglicher $aremä*

bauten. 3)er Fimmel mag wiffen, welkes Sßringip Bei ber SfuSwabl

ber Iepteren gugrunbe gelegen haben mag, ba8 ber ©chönbeit jeben*

falls nicht.

®ie gange ©char gog fangfam an mir üorüber unb öcrfchwanb

am @nbe ber geftftrage in bem Xempelbof, ber baS groge Krema=

torium umgab.

@8 war gerabe um bie 3e^» ba bie ©onne fanf, unb wäbrenb

ber $of bort feine feierlichen $anbfungen oerrichtete, begannen $unbcrte

gefcBäftiger ®iener auf bem riefigen geftplafce bie Sflumination. $ie

laufenbe unb Xaufenbe ber fleinen fiämpchen an ben weigen (Sittern

würben angegünbet unb oerwanbeiten biefe Umgäunungen gu fchimntem=

ben Sicfjtmauem. 3n ben »ergebenen geffpaoiKonS feuchteten mit

fanftem ©chein eleftrifche (Slüfjbirnen auf. 9tur ber groge ^aoiflon

mit bem fönigfichen Xh^onfth blieb eigentümlicherweife unbeleuchtet.

3n ber gerne, am anbern ®nbe be3 geftpfafceS, wo bie gwölf eifernen

SRiefenfanbefaber ftanben, bie ich früher gefdjilbert habe, entfeffelte

frch mit einem ©chfage baS entgücfenbe ©chaufpief, fte nun als

fichtftrahfenbe ©üufen in ben bunfefnben $imntef emporfteigen gu

fefjn. ©chnöre feuchtenber perlen gogen ftch jefct als geftonS oon

einer ©pifce gur anbern ober führten in fanftem ©chwunge gur

(Erbe hinab.

Kaum gwangig SWinuten oerweifte ber König unb fein (Sefolge

in bem Krematorium, bann tarnen fte wieber gurücf
;
König unb Königin,

bieSmaf aber ht gang altertümlicher, einheimifcher SBeife, in golbenen

Iragfünften, bie wie ©djiffchen geftaltet waren. 9Rit ihrem SBieber=

erflehten entfaltete ftch bie Illumination gu ihrem §öhepimft. Äße

fiümpchen brennen jefct unb übergiegen ben gangen geftplafc mit einen*

wannen, fanften Sicht. Sht ben oerfehiebenften ©teilen, nah nnb fern,
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flammen bewegliche Sonnenräber auf, föafeten eigentümlicher Urt,

wunberlich in ber Suft herumflirrenbe Schwärmer, bengalifche glommen

u. ö. mehr. 9ßun erfenne ich auch bk löebeutung jener merfwürbigen

hohen Stangen $u beiben Seiten ber geftftrage. Sie finb üon unten

bis oben mit geuerwerfSförpcm befept. Sin einer nach ^er anbern

wirb unten geuer angelegt; im 9tu fliegt eS wie eine fletternbe Schlange

bis hinauf in bie höcfjfte ©pip*; bie oorher $u ballonartigen ©ebilbett

$ufammengebogenen Stäbchen, bie oon ber Stangenachfe ausgingen,

lobem ebenfalls auf, löfen fich babei an ihrem oberen ©nbe loS unb

breiten fich nach allen ©eiten aus wie eine pracptüolle 23lumenbolbe

;

weige glammenblüten an ihren ©nben, fchwaufen fie, oon ber Spannung

befreit, elaftifch noch lange auf unb nieber, unb baS ©angc erscheint

wie ein riefiger märchenhafter Silienfdjaft, ber phantaftifch glühenb

gegen bie Sterne emporwächft.

Sft baS geuer an ihnen oerlobert, fo fontmen gefchäftige Wiener

herbei, legen ben ganzen 9Jtaft, ber in einer finnreidhen 2)rehüorrich s

tung hängt, nieber, befepen ihn mit frifchen 3änbftoffen, richten ihn

»ieber empor, unb üon neuem blüht bie föiefenblume auf.

Sch habe nur einmal in meinem Seben ein geuerwerfSfchaufpiel

mitangefehen, baS bem grogartigen Slnblicf biefeS im Sicht fchwim*

menben geftplapeS üergleicpbar war: in ben ©arten beS 3°ren 311

^eterhof, als im Sahre 1897 unfer Äaifer unb feine ©entahlin bort

$u ©afte waren. ($Bgl. Äap. 2.) Slllein bantalS hanbelte eS fich nur

um einen Slbenb. #ier bagegen wirb baS 3auberfpiel feit Söochen

jeben Xag wieberholt, unb ich habe e$ bk nächften Xage noch mehr*

malS ebettfo gefehen. 2)er löniglichen Äaffe müffen fdjlieglich fabel*

hafte Soften barauS erwachfen.

2)em SBötfchen erfcheint bieS freilich felbftoerftänblich. ®S bulbet

willig, bag ber Äönig eigentlich ber $Ue3* unb Älleinbefipenbe in

feinem Reiche ift; bafür erwartet eS aber auch üon ihm, bag er wie

ein 3Rär<henfönig fpenbet.

$af)in gehört auch baS für unfere begriffe äugerft 93erwunber=

liehe, was ich nunmehr fah. $er ßönig hatte jept in bem fßaüillon auf
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feinem $fjron Sßta^ genommen. Sor ifjm ftanb ein (Sefäg, bem er

unauSgefefct mit fpipen gingern etwas entnahm, was id) bei ber

$)unfeftjeit im Sßaoißon nidjt erfennen fonnte, um e$ mit ruefmeifen

^Bewegungen unter bie neben bem Sljronftfe üerfammelten Höflinge $u

toerfen. 3d) erfuhr nacf$er oon meinem Sttentor, ber jur geit felbft

unter ben Röfleuten bort weilte, bag eS fleine Drangen waren, in

benen nadj alter ©itte ©elbftütfe oerftetft finb: Heinere unb größere

©übermüden, zeitweilig audj ©olbftüde. ajiit emfteftem ©efid}t, in

langfam abgemeffencr SBeife, gielte ber König mit ifjnen halb Ijier unb

halb bortfjin, halb nalj, halb fern, derjenige $ofmann, bem ber Söurf

galt, fprang oon feinem ©i&e in bie £ölje unb fdptappte mit beiben

$änben banad). (Sine fjalbe ©tunbe unb länger bott^og ftd) bieS in

uöHigem ©ctyweigen, unb eS mar baS ©onberbarfte, waS man

fefjen fonnte, ber allntäfjlid) immer fdjwär$er merbenbe ©djatten*

rig beS Königs in ber unerleuc^teten §aüe unb baS ruefmeife,

Klaoierfjämmerdfen ätynlidje ©ntporfdjnellett ber Höflinge, bie borff

©rogwiirbenträger , Offiziere unb bcrgleidjen unb mit Drben über*

fät mären.

VII. S)er KrematoriumS=©artcu.

©c^Iieglidj mar es fo bunfel geworben, bag id) oon ben Vorgängen

in bem Sßaoillon faft nidjts mef)r unterfdjeiben fonnte. 3$ oerlieg

meinen ißlap unb wanbeite nun auf ber gafjrftrage, bie ber König

oorljin jurücfgelegt Ijatte, $wifdjen ben flammenben ©elänbern ju bem

Krematorium. ©plante $empelfpi|jen, magifdj beleudjtet, ragten bort

oon weitem über bie fjoljen weigen Stauern herüber unb groge bunfle

Säume, burdj bereu Saub ©djnüre oon bunten, eleftrifdjen Äcudjt*

förpem gefdjlungen waren, wie diamanten burdj baS §aar einer

grau, gwei rieftge, bret* bis oiermal menfdjenljoljc ©öfcenftguten

güteten ju beiben ©eiten ben ©ingang jum Xempelgarten, mit äljn*

lidjem SB affen* unb ©djntudwerf angetan unb mit äfytlid) jäljne*

fletfdjenben ©cfidjtern bräuenb wie jene oorfjin gefdjilberten SRaSfen

auf ben ©djaubüfjnen.
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36) fchritt unter bem Zor hwburch, oorüber an ftummen ©djilb*

wachen, bie mit aufgepflanatent Bajonett hin* unb wiberwanbelten,

imb betrat nun ben gnnenhof ber Ärematoriumganlage.

SBo^r^aftig, bag war ein Sßärc^en ! $llleg, wag idj big^er ge*

jeh«t, oerfdjwanb gegenüber bem traumhaft frönen ©inbrucf biejeg

Silbeg. ©chon längft hatte ich empfunben, welch einen wunberbar

feinen fünftlerifchen ©efchmacf, oontehmlich welch einen Ijodjentmicfelten

©inn für garbenftimmungen bie ©iamefen ^aben; f)iuc hatte fidj bieg

©efchid $u einer be$aubernben Söirfuttg entfaltet, ©nt$ücfenb war

biefe Sttuminienmg ber Saumwipfel. Glicht waren biefe wie bei einem

5iöeifjnacf)tgbaum überall mit Sintern bebecft, fonbern meift war nur eine

einzige ßic^tgirlanbe mit japanifcher ©ra^ie Ijineingewunben, a(g hätte

ber 2Binb einen leudjtenben ©päifomnterfaben barüber gewebt. Sou ben

fBipfeln flofc ein ungemein faufteg, warmeg Sicht über ben Soben

beg ©arteng, unb hinter ben Saubgruppen fliegen jwei gartfc^immembe

Sauwerfe empor.

3)ag eine, jur fiinfen, war ein fteinerner Subbljatempcl, ein üier*

ectigeg ©ebäube mit fdjlanfem, fiamefifchem ©pifcbach, bag auf einer

pradjttwUen Zerraffe aug mehreren ^Ibfapen ftanb. @g war weiß wie

frifdj gefallener ©dptee; feine glecfenlofigleit erfc^ien in bem feinen Sicht

noch größer alg fie oielleidjt in Sßirflichfeit war. fteine 9Jtenfchenfeete

hinberte mich, jwifchen ©djaren fchweigenber, wanbelnber unb fnienber

Scter emporjufteigen big 311 einer ber li^tfrfjimmemben Pforten, bie

ing innere führten.

©ebannt, überwältigt oon ©d)önfyeit, -blieb ich aber an ber

©dpuelle ftehen. geh fann ben Änblicf nicht betreiben, fein Sefteg

mürbe in ben ©injelfjeiten beg jufammentragenben SBorteg üerloren

gehen. ©ine glitt oon föniglidj ftra^lenbem ©olb* unb tßurpurlicht

burchflo& ben in föot unb ©olb gehaltenen 9taum; feibene Sßrunfmöbel

für bie ^errfdjerfamilie ftanben im Sorbergrunb auf fchweüenben roten

Zeppichen, golbüberlabene ©eräte beg bubbhiftifchen ©ottegbienfteg,

friftaHene Äanbelaber, gefchnifcte Steliquienfchreine, Dpfergaben aller Ärt

türmten fleh Weiterhin übereinanber; alleg ftrahlenb oon Fracht unb hoch
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in ein einziges harmonifche3 Sichtmeer oon wohltuenbfter SSönne nnb

SSeichheit getaudjt. @8 mar etwas fünftlerifch wahrhaft ©oüenbcte».

3ugleich aber auch etwas fo geierlicheS, bag ich meinen Eintritt in

profaner IReifefleibung felbft als eine (Sntmeifjung empfunben hätte.

Obwohl niemanb üfliene machte, mich gurücfguhalten, öer^ic^tete ich

hoch barauf, in baS Heiligtum eingubringen, unb menbete mich gum

guge be$ anbern XempelbaueS.

2)ieS ©ebäube mar baS eigentliche Shentaiorium; fein bauernbeS

©auwerf, fonbem nur ein für bie ©erbrennungSfeicrlichfeiten aus

$o!g, Stucf, bemalten Stoffen ^ergcftcHtcS $eforationSftücf. Slber

mit welch einem ©efchmacf mar eS entmorfen!

Sfuf einer ppramibifch emporfteigenben Xreppc erhob fich ein nach

oier Seiten geöffneter föapellenbau oon munberbarer Schlauheit ber

architeftonifchen Sinien. $a8 2)ach ftieg in ber üblichen gorm gu einer

hohen unb elegant oermittelteu Spipe auf. SMc ©runbfarbe beS ganzen

©ebäubeS mar hier ein leudjtenbeS ©rün, baS reich mit golbenen

9lrabeSfen oergiert mar. ©egen bieS ©rün ber Slugenjeite mirfte bas

innere mit einem übcrrafchenben 3 flnber. Schlanfe, fwhe

bogentore liegen ben ©lief hineinbringen; bie mächtigen ©orhänge

oon purpurrotem Stoff, bie oon ben Spipbogen hernieberl)ingen, waren

fchmungooll gur Seite gerafft, hinter ihnen, im ÜWittelpunft ber

Anlage, fap ich eine ®rt ^oc^ragenbert XaberuafelS, bie fünftlcrifche

Umhüllung ber ©erbrennungSftatte, emporfteigen, ein einfach un=

befchreiblidjeS Sfteifterftücf ftamefifcher Scgnip* unb 3>eforationSfunft,

ftrahlenb in ©olb. ©erborgette fiampen goffen oon ber 2)ecfe ein Üföeer

oon ©laug über bieS golbene ©egäufe, unb baS golbglängenbe Sicht

quoll oon bort aus in bie sJtad)t hinaus, ein feenhafter Slnblicf. ©e*

wig mar baS ©auwerf nur vergänglicher Schein, aber eS ergielte bie

SEBirfung, als fähe baS entgüdte Sluge hier in baS Sfoftbarfte hinein,

was eS auf ©rben geben fann.

SBeiter manberte ich in bem garten Schimmer, ber au$ all biefen

oerfegiebenen Duellen hemieberflog, burch ben feltfamen ©arten, geier

lidjeS Schweigen fjerrfchte hier, bie $öne ber SRnfif braugen oom
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geflplat} brangen nur Ieife gebämpft herüber; Sttenfdjen manbelten

überall in pfjantaftifdjen ©emänbern mie friebliche ^eilige in einem

mtyftifchen ©efilbe, mie bie ftnmmen 9flitglieber eines gefjeimniäöollen

SintbeS, in beffen inuerfte, ftiHe geierwelt ich Ipneinoerfefct mar.

8ie fliegen langfam bie Steppen ju bem golbftrahlenben Sernpel hinauf;

idj fah fte oben, lichtübergoffen oor bem funfelnben §Uiar im ©ebet

fnien unb bann mieber ebenfo fchmeigenb hinabfehreiten. ^riefter in

ihren malerifchen Sogen bemegten ftdj burch ben ©arten; junge, flüfternbe

JRöbc^en in meinen Kleibern unb ©eibenfehuhen gingen in Leihen Oor*

über; nah unb fern faßen auf SHufjebänfen ÜUtänner in golbftrofcenben

£öflingSfleibern. Sunfle ©ruppen oon Süfdjen teilten hier unb bort

ben ©arten
;

fünftlidje Sropffteingrotten maren $u fe^en, bie oon innen

her erleuchtet maren; tropfenbeS SBaffer fiel in fchimmernbe SSetfen.

Sefct gemährte ich jur ©eite hinter ben öüfdjen ein feltfameS

©ebilbe, baS ich erft für einen mannshohen gelsblocf ^ielt, bis id),

föft erfchroden, entbedte, baß es eine geballte fRiefenfauft mar, oon

grüner garbe
;
jeber ginger fo bief mie ein SflanneStörper. 9lnt mittelften

funfeite ein großer fRingebelftein, ber aus buntem, innen eleftrifd) er-

leuchtetem ©lafe hergefteflt mar. Neugierig fchritt ich weiter unb fa^

ju ber gauft gehörte ein auf bem ©oben ru^enber SRiefenarm, biefer

ju einem fürchterlichen grafccngebilbe, einem Säntonenfopf, beffen auf*

gefperrter Aachen glührot mie ein $öHentor leuchtete. 9flenfcheit dritten

in bieS §öflentor hinein, um mittels üerborgener Steppen oben auf bem

mit ©ufdjwerl mie mit paaren beftanbeitem Raupte beS Untiers mieber $u

«rfcheinen. ©inen $meiten ähnlichen 5lrm mit einer gleichen gauft ftreefte

baS ©ebilbe nach ^cr nnbern ©eite jmifchen 93üfche unb ©äunte hinburdj.

®an$ befangen oon biefen traumgleichen SBunbem fam ich enb*

lieh $um Sor beS ©artenS jurüd unb fchritt mieber hinaus. 9toch

immer flammte braußen baS geuermeer auf bem meiten geftplafee, unb

bie bitten üRenfchenmaffen hatten fid) nicht gelichtet. Ser unerleuchtete

ÄömgSpaüiClon allein mar jefct oöllig in Sunfel oerfunfen. Soch be*

merfte ich balb, baß ber £of unb bie Höflinge noch immer ba maren.

SaS ©elbauSmerfen hatte aufgehört, ein anbereS ©chaufpiel bcfchäftigte
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bie ©emüter. S£uf bem freien umgäunten Sßlafee baoor öoHfü^rte eine

©char fiamefifdjer Sänger unb Sängerinnen in büfteren ©ewänbern

einen wunberlich feltfamen Sang. Sn allerlei langfam wechfelnben

Leihen unb ©rappen fügten unb löften fie fic^- Sabei bewegte ftch über

ihren Häuptern fortwäljrenb eine aus gasreichen matt erleuchteten Rapier*

baHonS gufammengefefctc Siiefenfc^lange. Siefe öatlonS würben oon

einzelnen Sßerjonen getragen, aber fo gewanbt, ba& fte immerfort gu*

fammen ben ßeib eines hier* unb borthin fid) winbenben SßurmeS bil*

beten. £>iergu erfchott eine frentbartig eintönige 2Jtufif, in ber ein

HirrenbeS Snftrument fortbauernb eine Sonfolge wieberholte, bie eigen*

tümlich an Schmiebemotio aus bem „tRheingotb" anflang unb ba-

mit ooHenbS bie Erinnerung an ben Srachen gafner wachrief, Sie

grofje ©chlange ober Srachengeftalt folgte unauSgefefct einer oor ihrem

Aachen fchwebenben roten ©onnenfugel, als wollte fie fie oerfchlingen.

SBohl eine hafte ©tunbe fah ich biefent ©pielc gu, bis mir baS

©ange: biefer bunfle Sßaoißon mit feiner fchweigenben SWenfchenmaffe,

biefe wie Semuren auSjehenben unb unheimlich fich bewegenben braunen

Sänger unb ber fich toinbenbe glüljenbe Srache barüber, wie ein flauer*

lieber ©puf erfchten.

VIU. Sic grofje 3dblttgpro5tffUnt.

Sangjam wanberte ich 3U meinem Kutfcher gurüd, ber mtt orien*

talifcher ©ebulb noch an ber ©teile hielt, wo ich ihn öerlaffen hatte '

unb fuhr heim gu meinem ©afthauS, oon ben überwältigenben, flmt*

berauf^enben Einbrücfen biefeS einen, erfteit SageS in ©iant oöflig

benommen. Sßach Sijch oerfuchte ich vafch ,
einiges baoon in ©titfc

Worten aufgugeichnen. Um üföitternacht aber fuhr ich, ouf $öt

meines ftameftjchen greunbeS, noch einmal hinaus $um geftplafce, um

gum ©chlu& noch baS SBunberbarfte oon adern gu erleben: bie

grofee ^progeffton, bie in mitternächtlicher ©tunbe bie Äfche ber oer*

brannten ^ringen aus bem Krematorium abholte unb in wunberooder,

frembartiger geierlidjleit ben ©rabftätten guführte. 9Ean mujjte fich

gelegentlich bie Äugen reiben, um fich iu übergeugen, bafc bieS alle
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Opernaufeüge an Suntheit, an phantaftifcher fiichtmirlung, an munber*

lidjer ÄuSftattung übertreffenbe ©chaufpiel SSirfli^feit unb fein Straum

roar. Sßeifjgetteibete Scanner mit ellenhohen fpifcen Sßüfcen fcfyritten

oorauS, Sinter in ben §änben ^attenb, bic mie ^eilige Silien geftaltet

mären. S^ncn folgten ©rappen bon phantaftifch gefleibeten Prägern, bie

auf ©djulterftangen mächtigen ©djritts mächtige Aufbauten fchleppten,

buntberhangene ^Plattformen mit golbftrofcenben Elitären barauf. Stuf

biefen ftanben bie Urnen mit ben föniglidjen Slfdjenreften, nnb ^Sriefter

in meifjmallenben ©emänbern tnieten betenb baoor; all baS fchmebte

hoch über ben §äuptern ber Stenge batjin. kleine Stäbchen, bar-

fu§, aber in foftbar fc^immernbe ©eibe gefteibet, trippelten baneben.

2)ann manberten glütyenbrot gepulte SRufifer langfam unb feierlich

ba^er; leife glöten* unb ©ecfcntöne erllangen mie eine überirbifd^c

SRufü, bie baS O^r traumhaft umfpann. SBä^renb bie Seiten beS

3uge$, ernftmanbelnbe Sßürbcnträger in Sßrachtgemänbern, fdpoeigenb

bor uns borüber$ogen, fchloffen fid) in ber gerne bie Stnfänge ber

• 5ßro$effton für baS Sluge bereits ju einem flimmernben Sichtmeer $u=

famnten, über bcm bie märchenhaften ginnen unb ©pifcen beS ÄönigS*

palafteS in bie monblichtburchftrömte 9ßachtluft emporftiegen. —

IX. Serfinfenbe ©chönheit.

Siel, unenblich bicl tömtte ich auc§ öon ben übrigen SBunbern

ber ÄönigSftabt Sangfof unb ihrer Umgebung erzählen. Allein eS

mürbe ein eigenes Such baju nötig fein.

3ch bitte bie fiefer, nur noch einen Ausflug ins Sintere mit mir $u

machen. SRach Slputhia, ber ehemaligen Dleftbenj ber fiamefifchen Äönige.

©inige ©tunben flufjaufmärtS am Sttenam blühte biefe ©tabt $u

einer geit, als Sangfo! noch gar nicht beftanb. Sn ber üDtttte beS

18. SahrhunbertS, alfo $ur geit unfereS Siebenjährigen Krieges, fielen

bie öirmanen mit großer Übermacht ins Sanb; bie bamalige §aupt*

ftabt fanf in ben Kämpfen mit ihnen 1767 in krümmer. Obgleich

biefe gerftörung leine böttige mar unb mohl ein SSieberaufbau nach

bem griebenSfchluffe möglich gemefen märe, üerfchmähtcn bie ©iamefeu
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es hoch, bie entmeihte Stätte rnieber ju benufcen. Schon im näcbften

Saht mürbe meiter ftromabmärtS Vangfo! gegrönbet, unb Binnen fur$em

fc^uf hier fönigtidje 9RacbtüoHfommcnheit eine ähnliche 3öubcrftabt,

mie Slguthia eS gemefen fein mug.

&ie Statte ber alten SReftbena unb ihrer Xempel unb Sßaläfte

nahm bann rafch eine noch gemaltigere 2Racbt in Vefifc, bie in bcn

£ropen mit ben 9Renfdjen überall im Kampfe liegt, bie nur mit fteter

9Rüf>e unb SBadjfamfeit gebänbigt merben fann, unb bie fcblieglicb

bodj »ielleicbt gegenüber ben litr^lebigen SRenfcbengefcblecgtern ben Sieg

bemalten mirb. äöeuigftenS §interinbien, auf beffen ©oben ja auch

bie Xrümmer ber alten, nerfunfenen ÄönigSftäbte VirmaS unb bie an

@rogartig!eit unb an SRätfelfjaftigleit ihrer ^erfunft fo einzigen Ruinen

non Ängfor in Äambobfcba liegen, ift eine Stätte, bie befonberS ein^

bringlicb biefen SluSgang lehrt. SDie 2Racbt, bie idj meine, ift bie

tropifd)e Statur, bie mit ihrer ungeftüm mucbernben Vegetation immer

bereit ift, ba£ 28er! be$ 2Renfchen mieber $u üerfdjlingen, in Ver*

gcffenheit $u »ergraben unb fdjlieglidj gu »eruierten.

Smifdjen 9Rauern ^oc^ftämmigen unb bic^t »ermadjfenen 28albe$

fliegt bei Slputhia ber in üiele 2lrme geteilte üRenam ba^in. Ärm=

liebe Sßfahlbauhäufer nur liegen fjier unb bort im Schatten ber Ufer»

bäume, bod) auf feinen gluten entmidelt fid) noch Ijeut ba$ rege

Seben einer fdimimmenbeit Stabt au$ ©ootsmohnungen. 2)er gegen*

märtige Ort Sltjutljia, auf ben ber SRame ber ehemaligen ßönigSftabt

iibergegangen ift, befifct in noch biel ^öf^erem 9Rage biefen „oene*

äianifeben" (Sbötalter als ©angfof.

gnbeffen ift e§ hoch ein bcfdjeibeneS, faft ärmliches Xreiben; baS

einer fleinen ^rooinjftabt, beren ©efchledjt »om Xag bem Xage lebt

Schlägft bu bich aber feitmärtS 00m gluffe bwrch &en SBafö wb
Vufch, fo bift bn in einer ganj anbern, grögeren 2Belt; einer 2Belt

freilich, bie nicht mehr lebenbig ift, nur noch träumt, in feltfam feier*

lieber Stille unb ©erfunfenheit.

§ier liegen bie gemaltigen Xrümmer ber ehemaligen ÄönigS*

fdjlöffer unb ©ötterhallen, ummuchert oon ber ftegreicben SBilbniS beö
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UrwalbeS. ©raue $aupter alter Sßagoben fic^ft bu oon weitem über

bie grünen ©iaffen beS SSalbeS emporragen, ober eine Säulengruppe

redt ftc^ noch über bie glitt beS SaubeS f)inait8, bie immer Ijöijer

an ihr emporfefpuiflt. SRübfant, oft oon Xornen gepaeft, oft oon
t

unburt^bringlic^eii Sufdjmänben jurüdgewiefen, oft oon titdifebem

Sumpf $u Umwegen gezwungen, arbeiteft bu bid) §inju. $a fteben

bann alte Steinwänbe oor bir, oerfatten, jerbrödelt, ^atb $u ©oben

geftürjt; aber ftaunenb ertennft bu nodj bie eblen formen ber feinen

Shtnft, bie ficb an ihnen entfaltet bat. Spipbogen gleich benett gotifc^er

Äirc^entüren febweben noch in fefter gügung, wä^renb ringsum baS

©fauerwert, baS fie trugen, ^erbrochen unb ^erabgefatlen ift. §ier liegt

ein oom 933atb oergrabeneS ©taueroiered, baS bu mit prüfenbem ©tief

nach ben wanfenben Steinbalten über ber ©ingangStür betrittft. Secr

ift eS beut, krümmer erfüllen ben ©oben, unb bennodj ertennt bein

?(uge au8 ben ^cimtic^cn heften oon g^rat an ^en Sßänben, baß eS

cinftmals bie $ßruntbat(c eines *ßalafteS war, bie oott oon ©olb unb

Schäden gewefen fein unb wunberbare gefte gefeben bö&en mu6-

SütberSwo ragt ein ©ebilbe auf, baS bu bir junaebft gar nic^t erflären

fannft. 3Bie ein ungeheurer ©ranbungSfpriper beS grünen UrwalbmeereS

fRiefet eine üppige, bidjte Saubmaffe weit in bie fiüfte empor; bis

$u einer .§öbe aber, bie oon Statur auch fc* riefigfte ©aumwucbS ber

Xropen nicht erreichen fann. Späher febreitenb erft entbedft bu, baß b'cr

unter bem Saube eine alte Xagoba, eines ber boebragenben Reliquien*

bäufer beS fübafiatifeben ©ubbbiSmuS, oerborgen ift, b*ut gan$ Mb
gar, bis über bie Spifce, bewarfen, ©üfebe haben ficb überall in bie

gfngen beS gerfattenben ©JauerwertS eingetlemntt, unb tropifcbeS SRanfen-

gcwäcbS ift bis $ur t;ödbften 3ade b'naufgcfroc^en, um oon bort wie

ein faüenber Sprühregen ficb wieber abwärts $u fenten.

ftber biefer SBalb fcbmüdt nicht nur, er $erftört! 2öie riefen*'

bafte $raüen fcblagen ficb 2Bur$eln in bie Sprünge beS ©emäuerS,

wie fcßredlicbe SRiefenfcblangen untfrieeben unb umflammem fie bie

Duabern, löfen fte aus ihrer gügung unb ftürgen fie langfam, aber

gewiß oon ihren Socfeln.
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$rofc aller Üiomantif ein erfdjütternber Änblicf. Um fo mc&r,

als mir unfcfjmer in all ben ardjiteftonifdjen formen ber alten bauten

non Ätyutf)ia biefeiben Oebilbe miebererfennen, bie ijeute in ben Tempeln

beS iebenbigen Sangfof baS Äuge entwürfen. Äur^tebig ift ber ©ianj

faft aller fjinterinbifdjen ÄönigSftäbte bisher gemefen. SCBir füllen ei,

bafi audj für biefe ©tobt bereinft bie 3C^ kommen mirb, ba i§re bunte

3auberpracf)t ba^inftnft, mie einftenS felbft bie ^eilige SiioS fjinfanf,

unb bafj bann iijre ©djönfjeit unb Äunft oergraben merben mirb unter

ben mieber anbringenben SBogen be$ mfttjfam $urü<!gebrättgten Ui*

malbeS ber Heimat — menn fte nidjt fdjon normet jugrunbe gegangen

ift unter ber noefj graufanter, rüdficfjtsiofer unb babei poeftelofcr ner*

nid)tenben glutmeUe ber europäifcfjen $uitur!
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Gritte Klauberei übet einen $rttf)lin0$i)nt

1901.

/2Jin unbehagitier, grauer $ag, benu ttRabeleine ift mißmutig. —^ 2)och, ©erzeihung, id) betrachte bie ©ache oon bem fubjeftiüen

©tanbpunft be« jungen ©alten au«. ©eilt äußerlich liegt e« zunächft

nmgefehrt: 9Rabeleine ift mißmutig, benn e« ift ein unbehaglicher,

grauer $ag. ©eit einer ©tunbe regnet e« fogar in ©tränten. ©tma

bie §älfte biefer Seit flehe ich bereits am genfter unb fehe zu, mie

bie naffen ©treifen an ben ©Reiben herunterlaufen, unb mie auf bem

fcfphaltyflafter unten bie ©lafen fpringen. 9Rit hochgerafften Kleibern

ftürjt eben ba« 5)ienftmäbchen „ßifette" — in SBahrheit heißt fte,

glaube ich, Sntilie — über ben $)amm, um eine 3)rofdjfe zu holen;

mir motten nämlich in bie „©ezeffion" fahren.

3*oei fchötte große ©inlabungSfarten zu ihrer ©röffnung um Sßunft

zmölf höbe id) in ber einen §anb, in ber anbern bie Uhr. — ©a,

c« ift ja erft holb ein«; in 20 ttftinuten fömten mir bort fein, benn

bie $ür be« ©chlafjimmer« öffnet fich : ttftabeleine erfcheint, fertig oom

Äopf bi« ju ben ^erlichen Sehen. Slber fchmer ummölften ©liefe«.

ÜRir fällt ba« berühmte ßitat au« greitigrath« ttttohrenfürften ein:

„€5o tritt ou« fdjtntmember SBoIfcn lor

2)er SORonb, ber berftnfterte, buittte tjertor!"

$och ich unterbrüefe e«. 3)enn erften« einmal mürbe ich ttRabeleine

nie mit einem anbern ©eftiru al« mit ,ber ©onne oergleichen, unb

zmeiten« ift ihre übrige ©rfcheinung nicht« meniger al« bunfel, fonbent

ftrahlenb hett: fchönfte, Iichtefte grfihjahr«toifette, meiße ©eibenblufe

mit ganz jorten, blauen ©tüten, unb ein §ut hoch oon bem

fpreche ich faoter.

fBeaenet, 8aubermantf(. 14
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Slber baS ift eS ja gerabe: biefe $elligfeit, biefer ftrahlenbe grüh*

lingSglang ift eben ber ©runb allen gammerS. $We 2)amen über-

haupt, unb unter ben Scannern alle jung »erheirateten, werben mich

ohne weiteres begreifen: fold) eine grühjahrStoilette, foldj ein grüh 5

jahrShut, folch eine ftrahlenbe ©rroartung, beibeS gum erften Sftale

ins gelb führen gu tönnen, unb nun fo ein SBetter!

@S gibt unter ben 93lumen fchwermütige S^achtoioien, bie im

2)unleln erft ihren fünften 2)uft auSfenben; eS gibt garte SSeilchen,

beren fcheue Slrnnut im bämmernben ©chatten am reigenbften erblüht;

eS gibt aber auch fonnenburftige SHofen unb helfen, bie frohen, leuchtat*'

ben Xag »erlangen, um all ihren (Slang, ihr geuer, ihr Seben fpielen

gu taffen. 3n ben Iepteren gehört 9Jiabeleine. 3hrc Statur braucht

£idjt, Seben unb greube, bann fpenbet fie all baS hoppelt ihrer Um*

gebung gurücf. (Sin grauer Regentag aber ift fchlimm für fie, unb

ein Regentag unter folchen Umftänben bagu, mit folchem §ut —

!

2)och ich muß enblich bie (Sefchichte beS §uteS ergählen.

üttabeleine war mir Slnfang üJiärg nach Statten entgegengereift,

als ich °nS h«mfam. 2)ort waren wir geblieben, um ber ©onne

Willen, bie fich bei uns in $)eutfchlanb nicht geigen wollte. Slber wir

wutben fchmählich getäufcht. SBenn ewig ein blauer $intmel über

Italien lacht, fo tat er eS bieSmal aus ^öflichteit hinter einer ewigen

SBolfe. dahinter mag er fich bann in wohl auSgefchüttet haben »or

Sachen über bie »errüiften gremben, bie auf ihre bequemen SBohnungen

baheim, mit ihren guten Küchen unb ©peifefammern, mit ihren »er*

trauten Büchern unb »or allem mit ihren heigbaren Ofen, »ergichteten,

um h^* in oorftntflutlich ungureichenben §otelräumen fich gwifefien

alten, fpifcnafigen (Snglänberinnen gu langweilen unb elenb gu frieren.

Sßie bie Sigeuner waren wir »on Shinnari an ber SRioiera bi £e*

»ante bis nach Sorbighera an ber Ponente umhergewanbert unb fchließ*

lieh nach granfreich hinübergegangen, nach SRentone, 9Ronte Sarlo,

SÄigga, biefen öielgerühmten Sßarabiefen, biefen SBerfammlungSorten

beSjenigen Teiles ber SRenfchheit, ber fchon gar nicht mehr weif}, was

er eigentlich mit feinem (Selbe anfangen foU. 2lber bie ©onne
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wollte auch §icr nid^t fommen; nicht äußerlich, ja auch nicht burdjweg

innerlich-

2Ran benfe jeboch audj, wie un« ba« Sdjicffal tierfolgt! Sn ütten*

tone fief)t 9ttabeleine in einem 91ntiquitätenlaben eine ,,SrilIant«*SRitiiere"

— einfach entjiicfenb: Stil £oui«*feize, fabelhaft originell, Silber*

faffung, abwedjfetttb fleine bourbonifche Sitten unb ooale föofetten,

jebe ber lefcteren mit einem rofenfarbigen Umet^ften barin. Söenn ich

fage Srillanten, bann meine id) natürlich echten Straß tion wunber*

barer Schönheit; benn mir gehören noch nicht zu jenem %t\l ber SRenfdj5

heit, ber gar nicht mehr weiß, wa« er mit feinem Selbe anfangen

fofl. SDa« $ing fah wirflidj au« wie ein alter gamilienfdjmucf, tion

ber Urgroßmutter ererbt Solfenb«, wenn SWabeleine iljn trug! gfrei*

lieh f)unbertunbfiinf$ig granfen foHte er foften.

„£m, hnt. 2Bir fommen morgen nodj einmal mit heran. SBir

müffen bie 9litiidre noch einmal in anberer Seleudjtung fehen."

„Sitte fef>r, meine Snabigfte," meinte lä^elnb ber §änbler, in»

bem er wie fpielenb ba« £al«banb ber naeften Säfte einer 9llabafter*

9tphrobite umlegte: „3Bie Sie wollen! 9ßur fürchte ich, ba« 5hmft*

werf wirb nicht mehr ba fein. Sdj habe e« erft heute burch einen

eigentümlichen Zufall erhalten ;
e« ift eebte, alte Straß*$lrbeit au« bem

achtzehnten Sahrhunbert, bireft einzig in ihrer Srt. üftan fönnte ^eut für

ben Sßrei« gar feine Smitation bation fjerfteHen, felbft wenn man wollte.

Seit e« au«liegt, tiergeht feine hafte Stunbe, ohne baß banach gefragt

wirb. Sch Zweifle, ob fich Shnen fo eine Selegenheit je wieber bietet."

Xro|bem gingen wir tapfer wieber fort.

91m nächften Xag lag ba« SDing noch ba.

„SBelch ein Stticf," fagte ich äu SWobeleine, „ich habe mich OTbent*

lieh geängftigt, e« fönnte weg fein.''

3Bir gingen wieber hinein unb honbelten zwanzig granfen ab. 3>a

aber 2Rabeleine fich norgenommen hatte, tiierzig abzuhanbeln, tierließen

wir auch ^eitte noch einmal ben ßaben.

911« ehrlicher ättann will ich geftehen, baß ich bie stacht barauf

Höllenqualen au«geftanben habe, tior 9lngft, e« möchte wirflich jemanb

14 *
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in ber 3n>ifc$en$eit ba§ ©alsbanb fortgetauft haben. 9iein, ©ott fei

2)anf, e$ tag am anbem borgen noch immer ba! Xief aufaimenb be*

trat ich mit ÜRabeleine mieber baS ©efchäft. SRoch einmal entfaltete

fie aff ihre gerabeju raffinierten fünfte beS £erunterhanbelnS, fo baß

midj bereits ba$ größte ffftitleib mit bem unglücflidjen 93etfaufer er*

faßte. ©eine 3Riene mürbe ernfter unb emfter, bis er uns enblidj,

mit einem tiefen ©eufeer ber SRejtgnation, bas ©chmucfftüd für

115 granten überließ.

Unmöglich ift es, SJtab deines Xriumph bn Webern, baß eS ihr

gelungen, ein fo munberooffeS $ing für lumpige 115 granten $u er*

merben, etmaS, bas mirtlich einzig mar, ein echter £ouiS=feije!

Äm nächften Xage fpielte meine Heine grau in SJtonte Sarlo unb

oerlor im ^anbumbreßen, binnen jeßn SRinuten, baS ganje ©elb, baS

mir unS für biefen 3roecf öorgefefct hatten, ©leichmütig aber manbte

fie fich ab unb fagte mit beraubendem Säbeln $u mir:

„&omm, Siebfter, gehn mir fort; mie famt einer, ber fooiel

©lücf in ber Siebe h<*t mie ich, ermarten, bah er auch noch etmaS

geminnen foff!"

2)aS mar noch bie 9Za<hmirfung ber diniere, ©te hidt fogar

am übernächften Xage ftanb, als mir in ffti^a etnen fchon breimal

megen fchlechten SBetterS aufgehobenen ölumenforfo hoch noch $u guter

Sefct tmr unfern Hugen total oerregnen fahen. ©eßeraenb unb fpottenb

fchlenberten mir, als eS einigermaßen licßter gemorben mar, bureß bie

9tue bu SßarabiS, mo bie Slntiquitätenläben fftiaaaS ftnb*

Stuf einmal fühle ich SRabeleineS Slrm in bem metnigen jittern,

ich Mc an — Pc ift btaß.

„ffJtein ©ott, $inb, maS ift bir?"

©ie meift aber nur mortloS mit auSgeftrecttem ginger auf baS

©chaufenfter, mo auf oiolettem ©ammetüffen eine ©traß*$Rioiere liegt:

• ganj entjücfenb, Heine bourbonifche Silien, abmechfelnb mit ooalen

SRofetten, bie in ber SRitte einen rofa Slmethhften tragen, reiner SouiS*

fei$e — mit einem SSort, unferer SRioiere mie ein @i bem anbem

gleidjenb ! ©tatt fofort oorüberjuflüchten unb bie ©rfdjeinung nachher
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für eine Halluzination zu erflären, finb mir noch töricht genug, in

ben ßaben zu treten.

„D biefe töiüiere ?" jagte ber Serfäufer, „nehmen ©ie fie ja mit,

meine ©näbigfte; eine einzige (Gelegenheit. 3d) ha&e fte heute ganz

Zufällig befommen. (Getter ßouiS*feize. ©ie halten eS für mobemc

Imitation? 3ch bitte ©ie, für ben SßreiS fönnte man eine folche ©athe

gar nicht herftetten."

,,©of unb meines ift ber ^3rei3

„Hunbertunbzehn grauten!"

3n bumpfem ©chmetgen, innerlich gebroden, dritten mir bur<h

bie ©tragen unb (Gaffen oon 9Uz$a. ®er 9Jtenfchheit ganzer Kammer

faßte mich an, wenn ich oon 3eit zu Seit einen freuen ©eüenblicf

anf bie blaffen 8ü9e meines SBeibeS marf. Unb tein Xroftblicf in

ber grauen ßbe beS ßebenS? —
3)a ttmrbeft bu ber fetter meines ©lücfeS, gebenebeiter grühlingS*

hut, bem bie Hpmne tiefer Seilen gilt. 3n einem Keinen ßaben

ber 9tue be la ©are hingft bu, einfach neben anbem Hüten, als ob

bu ihresgleichen märft! 2)u ein Hut? 9tein, ein grühlingSgebicht

warft bu, ein $raum oon ßicht unb garbe, aus bem Haupt einer

ber (Grazien im Dlpmp geboren unb auf leichten SWorgenbüften $er*

niebergefchmebt oorn Äther; eine Slumenopfergabe, mie fie in fchön*

heitSfeliger ©riechenzeit ber ©öttin ber ßiebe bargebracht mürbe. Söeit

auSlabenb mar baS 9tunb beS leichten ©trohgeflechteS, oor ber ©tim

ein wenig herabgebogen, bann aber über bem linfen Ohr Nt ftolgem

freien Sogen hinaufgefchmungen. 2)och maS rebe ich oon ©troh?

$aoon mar höchftenS etmaS zu ahnen; für baS Äuge mar ber ganze

$ut nur eine Söolfe oon Slumen, oon feuerleuchtenben ©eranien,

einzig unterbrochen burch eine ©eibenfchleife oon berfelben garbe.

„2)u, mie gefällt bir biefer Hut ba? ©anz nett, maS?" fagte

ich leicht zu SKabeleine.

3)iefe hob ihre Äugen langfam mit bem müben ÄuSbrucf eine«

SKenfchenfinbeS, baS feine H°ffuung auf ßebenSluft mehr fennt. 8*'

aächft mat es ein bitteres ßächeln, baS beim Änblic! beS HuteS über
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ihr fCntli^ 30g, al« wollte fie fagen : „3$ ha
&’ burdfjfchaut ben Sau

ber «Seit uitb ^ab zu tief geflaut, utib hin ift alle greube!" 2)ann

aber ein unftdjerer, faft fctjüchterner ^Cufblicf zu mir, wie ton einem

armen ftinbe, ba« an bie 2ttöglid)feit ber Serwirflichung eine« jeligen

SBetynadjtSmunfdjeS gu glauben beginnt.

„SBillft bu ihn nicht einmal aufprobieren?" fragte ich ermutigenb.

„SBemt bu meinft?" —
Sch übergebe bie ©jene tor bem großen ©piegel, in ber bie

$ttb[dje, torzüglich beutßh fprechenbe Serfäuferin ftch gar nicht mäßigen

fonnte über ba« muntere ÄuSfehen ber gnäbigen grau in biefem $ut,

über ben fabelhaft fixeren Xaft, mit bem Sftabame ^erau«gefunben,

wie glänjenb gerabe ihr er zu ©eficht fielen würbe, über ba« ©lücf,

baß wir rechtzeitig gefommen, um bie« ganz einzige, eben ton Sßari«

eingetroffene 9Jtofter neueften ©eßhntadfe« erwerben zu fönnen. Sluch

ben Sßrei« übergebe ich h'w, ba er gegenüber meinem wiebergewönne*

nen ©lüd burchau« nicht in bie SBagfchale fallen fonnte. „Sitte,

fehiefen Sie ihn aber pünftlich bi« ^eute abenb um fech« in« $ote(;

wir fahren heute noch nach $)eutfdhlanb zurücf."

Stoch tor ber Äbreife fchrieb SRabeleine an ihre greunbinnen in

Serlin einen langen Srief, in bem fie alle« zurüefnahm, wa« fie bis*

her ©öfe« über Italien unb bie IRitiera gefdjrieben, gefagt unb gebadet

habe. SBettn man bie ©ache ton ber richtigen ©eite betrachte, unb

wenn man erft ba« tolle ©erftänbni« für alle« gewonnen habe, unb

wemt bie SRachwehen ber 0rt«teränberung überwunben feien, bann fei

bie Stibiera hoch *in ¥ara^'e8 auf ©otte« ©rbboben zu nennen, wo

Statur, 5hmft unb mobemfte gibilifation ftch Zu einem einzigartigen

©anzen bereinigten ufw. „Unb einen grüßlingShut bringe ich eu4

mit, Äinber, fo wa« gibt e« eben nirgenb« anber« in ber SBelt als

in granfreich. 2)a mag man nun fagen wa« man will, e« würbe

in ©erlin einfach unbenfbar fein, auch nur önnähernb etwa« ähnlich^

ZU erfinben. Sta, ihr werbet ja fehen unb ftaunen! geh trage ihn

Zum erften SJtole zur ©ezeffton; wir fommen gerabe bi« bahin

ZurW." —
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2)a8 ift alfo bic Sßrähiftorie üon bcm £ut, bic ich crgä^lcn woßte.

SRun gurücf 31t bem Anfang unb — fo rafdj al8 möglich — auch gum

©nbe bicfcS @efchichtchen8.

3m Stegen trotteten wir alfo gur ÄuSfteßung, im Stegen ftiegen

wir au8, unb Stegenftimmung ^errfc^te auch noch im 3nnem; nicht

nur bei ßJtabeleine, fonbern auch bei allen anbern 9Jtenfd)enfinbent,

bie jum ihrer neuen griihjahrShüte mißen ^ergefommen waren. Slber

fiehe, auch fjier fälug ber gauber be8 §ute8 fd^lteglic^ ftegreich burdj.

©tarnten !jerrfd)te in ben Steifen, burch bie SDtabeleine ftolgen, elafti^

fdjen (Schrittes manbelte, wie eine Königin bie £ulbigungen ber greun*

binnen einfantmelnb.

„3a, ja, baS ift eben $ari8, bagegen ift hoch nichts gu woßen.“

68 war, al8 ftrahlte ein eigener ©omtenfehein oon bem §ute

au8 — nicht gerabe oielleicht auf bie Slngeficfjter ber ®efchlecht8*

genoffimten, aber bodj auf ba8jenige 9Jtabeleine8. 3unig briiefte

fte meinen $lrm, wie mir fo bafjinfdjritten , unb fagte lädjehtb

gu mir:

„®u, e8 mar bod^ mert, bag mir an bie Stioiera gingen !"

3<h brütfte ben irrigen wieber, leifc lächelnb. SSie glüdlidj mar

ich! Unb ba ich ftc$er bin, bag SJtabeleine meine SBerfe niemals

lieft, fo fann id) §ier auch fagen, warum ich eigentlich lächelte.

$1(8 nämlich bantalS in Stigga am ^Ibenb, natürlich erft auf bem

SBahnhof, eine ÜJtinute üor unferer Abfahrt, ber $ut antam, nehme

ich tf)n m Smpfang unb fteße ihn in ba8 Steamer! be8 (Sifenbahu*

abteilS. ÜJteine Weine grau ift halb barauf eben ein wenig in ber

SBagenecfe eingefchlummert, unb ein lieblicher Sraum glangt auf ihrem

lieblichen ©efichtdjen, al8 ein ungefchidter SJtitreifenber ben Äarton

herunterwirft. 2>er 3)edel öffnet fich, — (Sntfejjen, ber §ut ift oer*

wechfelt! (Sin bun!le8 ©cheufal oon unbefinierbarer garbe liegt barin.

SBa8 nun tun? Sor Berlin ift eine Stüdfenbung nicht möglich- SBie

bann Oon ba au8 ben richtigen $ut bezeichnen?

Unb fdjlieglich — gur Eröffnung ber ©egeffion fommt er auf

feinen gaß mehr gurecht!
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äSelche öer^tDcifeltc ftünfte ich untermeg« fanb, um bie Slufmerf*

famfeit meiner grau Don bem Karton afyulenfen, bemunbere ich noch

heute. geh tat e« ohne eine rettenbe gbee, nur in bem Sebürfni«,

bieÄataftrophe f)inau$$ufd)ieben. 33iellcic^t ereignete fich ein SBunber.

Unb bie« SBunber trat ein! SU« ich geftern nachmittag burdj

bie ÜKarfgrafenftrafje gehe, trifft e« mich plö^lidh mie ein Slifc. gn

bem Saben non $1. üfl., 9tr. . . . fc^e ich, nrnhr unb mahrhaftig, genau

ben £ut, ben SWabeleine in 9ii$$a gefauft hatte; gan$ fo ähnlich, mie

bie jmeite ©ridant^ioiere ber erften gefehen. geh bin mit einem

Sprunge hinein.

„gft biefer $ut $u oerfaufen?"

„9to, aber natürlich, marum benn nicht?"

„Unb ber Sßrei«?"

„Sounbfo." @« mar gerabe ein drittel be« 9ti&aer greife«,

geh fonitte mich nicht enthalten, ju Jagen, bajj ich ba« ziemlich billig

fänbe.

,,©ott ja. SGöir fönnen ba« Sttobell h^ nicht oerfaufen. 2)ie

Seute finben e« ju eftraöagant."

„geh glaube fchon, e« ift eben mohl demier cri t>on Sßari«.

geh habe benfelben £ut in Üfti^a gefehen."

„gn 9^ijja? Sich, Sue be la ©are 9tr. . . ? ga, gan$ recht;
%

eine $opte oon biefem; ber $ut bort mar auch non un«. $)ie 93e*

fi&ertn be« Saben« ^at früher bei un« gelernt unb hält bie Serbin*

bung mit un« aufrecht. SGÖir fehiefen fehr oiel bahnt." —

Soll ich nun 9ftabeletne mieberer$ählen? geh bitte ben Sefer

um ruhige Überlegung. Sringe ich bamit nicht ba« ©emtffen ber

©attin in bie fdjmerfte ©efahr?

£)enn oor ihren greunbimtett fönnte fie ba« hoch unmöglich ein-

geftehen.
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^ro&efoljrt.

ein Stuffafc über bie ©chiffahrt«oerhältniffe be« gangtfeftang in

Gfjtna ^atte mir eine (Sintabung be« Storbbeutfdjen Slohb gur

Teilnahme an ber Probefahrt be« „Äronpring SBifijeim" eingetragen

;

feine« neueften föiefenfdjiffe«, ba« berufen festen, eine neue (EntwidKung

ber beutfehen Seefahrt einguleiten. 2Kit ber gröfjten Slufmerffamfeit

umrbe ba« (Sreigni« biefer Probefahrt öon ber Öffentlichkeit »erfolgt.

©in frifcher ©eptembermorgen war e«, fchon ein wenig ^erbft*

lid) angehaucht, al« ich — gu einer fchmerglich frühen ©tunbe — «uf

ber Serliner ©tabtbahn 00m „300" sunt Setjrter Sahnhof fuhr. Über

ben Säumen be« Tiergarten« tag ein leichter, filbriger SDtorgennebef, «nb

au ben 3^9^ hin9cn > tion grühtau glifcernb, bie feinen Slltweiber*

fommer*©efpinfte — bie erften »eigen gäben im Haupthaar be« 3fahre«.

©in wenig ©orge gog in« $erg. 3ft e« nicht ein gewagte« Ting

oon ber Seitung be« Storbbeutfdjen Slopb, in biefer fchon etwa« ge*

Jährlichen 3ahre8geit gu einer fiuftfagrt auf ber Storbfee — gerabe auf

biefer noch bagu — nicht nur mid), fonbem eine gewaltige ÜUienge

anberer Peinlichkeiten au« gang Teutfdjlanb aufguforbent? Ston,

füf)n ift e« wenigften«. §eut nachmittag fofleit wir öon Srenterhaöen

in ©ee gehen unb fchon einen Tag fpäter in Sergen fein, wieber einen

Tag nach Abfahrt oon bort in ©chottlanb« ^auptftabt ©binburg, unb

eine neue Stacht unb ein falber Tag nur foHen un« öon bort wieber

gurüdt an bie heimatliche JHifte bringen! Unter Slnberfen« Härchen ift

ein«, „Stoch Sahrtaufenben" benannt, worin eine ©char ameritanifcher
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$ouriften mit einem neuen Suftfchiff geflogen fommt unb bie fämtlichen

§auptftäbte ©uropaS im Zeitraum &on einer 2Bo<he erlebigt. 3um

8chlug feeren fic fjeim unb renommieren, bag fte „gang ©uropa in

ac^t Xagen" abgemacht Ratten. $)iefe ©rfinbung fönnte ber gute

Änberfen oor einem halben Sahrhunbert als eine huntoriftifch s Phöitc

taftifche Utopie oortragen. 3ft fte baS ^eute auch noch, nach bem,

maS mir erleben follen?

51m fieljrter Sahnhof ift bereits ein augergemögnlicheS ©emühl

um bie ©epäcffchalter; augergemöhnlich nid^t nur burch bie Duantität

ber fReifenben, fonbern noch mehr burch ihre Dualität. „©Uten borgen,

©fäeßeng, guten borgen, SDurd^laud)t
/<
,fofc^mirrt eS herüber unb hinüber.

„§err ©eheintrat" fdjeint baS SUIerminbefte gu fein, momit man fich

hier anreben taffen barf. „^ßrofeffor" merbe ich bereits übelnefjmen.

Uniformierte Beamte beS Sftorbbeutfchen Slopb bemächtigen fuh

beS ©epäcfs, alles mirb im ^anbumbre^en aufgegeben unb foftet gar

nichts, ©üblich fefet fich ber aus fec^S $)urchgangSmagen erfter klaffe

unb einem ©peifemagen beftehenbe ©onbergug in ©ang. Sttan be*

ginnt burch ben 3ng gu fpagieren unb Sefanntfchaften $u machen.

2)a man bei ber SorfteHung gemöhnlich ben tarnen nicht öerfteht, ift

SSorficht geboten. äugere nicht ooreilig abfällige Urteile, greunb,

über bie $anbelSpo!itif ber Regierung, bein ©egenüber fönnte ber

§anbelSminifter üßöller fein, er ift im ßnge; er^ä^le feine alten SBijje

über „SßoftbielSfi", benn auch er ift unter ben gahrgäften; fprich nicht

über ben gluch beS mobenten ©rogfapitaliSmuS, benn eS fönnte bir

gerabe ßrupp begegnen, bem bu biefe Änftchten oorträgft, unb eS fönnte

ihm bie nötige Serftänbnisinnigfeit bafür mangeln. Über bie $Teffe

fannft bu aber fchimpfen; in minbeftenS einem üon brei gältet mirb

bein ©egenüber auch *in Sßreffemann fein*, unb bie fchimpfen felbft am

meiften barüber.

Setrübcnb ift eS, mie ferner man hier imponieren fann. fiagt

* $ie hier nur wenig beränberte Storfietlung erfchien bomalS, ohne JBerfaffer»

neunung, in ben
,
Hamburger Stothrichten".
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bu gelegentlich burdjblitfen, baß bu fc^on einmal in SftoSfau getoefen

bift, fo erzählt bir bein Gegenüber feelenrufjig üon ©amarfanb ober

ben gibfdjiiitfeln, unb ermä^nft bu, mit jener leisten Sera<f>tung beS

äußeren ©feines, bie bem oornefjm 2)en!enben fo gut ftefjt, baß bu

beinen Äronenorben vierter ftlaffe im Koffer mitgenommen Ijaft, fo

madj bich barauf gefaßt, baß ber |jerr, auf ben bu bamit rnirten

woflteft, oielleidjt morgen abenb gum gefteffen in Sergen mit bem

Stern beS ©c^mar^en SlblerS antritt.

gmmer fdjöner mirb ber ©pätfommertag, je rneiter ber ©onber*

jug mit un8 burd) bie offene Sanbfdjaft bafjineilt, unb um fo fröh*

lieber bie ©timmung, ba um halb jetjn ein tüarmeS grütyftüc! mit 91eb*

Hübnern feroiert merben foH. ©erabe je größer aber bie Sefriebigung

Aber ben ©til ift, mit bem biefe ganje Seranftaltung gleich einfept,

um fo me^r rei^t eS toie gemöljnlicfj baS Sßublifum, SBifce barüber $u

machen. Son ©tenbat ab ift bie Saf)n nach Sremen nur eingteifig,

unb mir müffen beSfjalb mieberfjolt an $reu$ungen auf ben entgegen*

fommenben 3U9 horten.

„9Reine Herren," fagt einer fdfjließtid), eS mußte moljl ein Hamburger

fein, „glauben @ie nicht, SaUin Ijätte für eine foldjegabrt ein jmeiteS

©eleife legen taffen?" (SaUin ift befannttich ber ©eneralbirettor ber

£ömburg=$tmerifa=£inie, ber 9tebenbuf)ferin beS Srerner ßlopb.)

gür baS grühftiirf oerteilen bie ©temarbS Hummern, benn mit einem

SJtole geht eS nidjt, alle ©äfte ju afcen. Sei ber britten ©ruppc, $u

ber icf) felbft gehöre, fteigert fich fcf)ließlicf) bie SBarteunluft gu be*

benflidjer $ölje. 9Kan betrachtet unter gunef)menb feinbfeftgen (Befielen

bie gefättigten ©jiftengen, bie mit tooblmoUenbem Sädjeht aus bem

Speiferaum tommen.

3$ ftehe im ©ange neben einem mittelgroßen $errn, beffen Manien

i<$ nicht oerftanben fjabe, im ©eplauber. §errgott, maS für eine Sföenge

Don ©roß ift in biefem ©emüt aufgeljäuft. 9tämlidj gegen bie un*

«hört oerrotteten ©ifenba^neinridfjtungen in SDeutfdjlanb. 3dj taffe,

unter bem ©inbrud ber augenblidftdjen gafjrt, arglos fo etmaS fallen

oon ber großartigen ©nttoidlung, bie baS SerfefjrSroefen bei uns neuer*
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bingß genommen fjabe. 2)a fomrne icf) aber fdjön an. 3)er frembe $err

beweift mir unwiberleg(id), baf? eS eine ©djanbe ift, mit weldjer $umm*

f)eit unb Xragfjeit ben einfachen Änforberungen ber ©equemlidjfeit oon

nnfern ©ifenbaljnüerwaftungen na^ufommen öerfäumt wirb. 9tur ein

öeifpiel: ©eit 3afjr$ef)nten ftette man „öerfudje über Serbefferung ber

(Beleuchtung in ben ©ifenbahnwagen" an, fei aber nodj nicht auf bi

e

3bee gefommen, baf? arnei gfammen beffer feuchten als eine! ©o ge$t

eS fort. 9UleS, was id} oerteibigenb fage, inbem ich bie Unbequemlic^

feit früherer feiten üergleic^enb f)eräuge, lehnt er üerädjtlich ab mit

ber (Bemerfung, baf? mir eben nicht früher, fonbem ^eute (eben. (5r

führt mit bitterem ©arfaSmuS au$, mie mir in ber ©ifenbahn in be$ug

auf (Kaum, Licht, ©auberfeit ufm. burchauS unter unferer gewöhnlichen

Lebenslage behanbelt mürben, mä§tenb man bei ber ntobernen 6chifc

fahrt meift bereits barüber erhoben mürbe.

SKein (Sott, mer mag ber §err nur fein, ber fo fdjrecflidj böjf

auf ben ©ifenbahnminifter ift? Um bem ©efpräch eine etmaS anbrn

SBenbung ju geben, gehe ich auf feinen lebten ©ebanfen ein unb fage:

„2>a habe ich neulich mal einen intereffanten Slrtifel im ,Xag' ge*

lefen. ©r trug ben überrafd&enben 5£itel „$)ie ©ntberfung beS @ee*

megS nad) ©nglanb unb granfreidj". $er ©inn beS Sluffa&eS war

ber, baS (ßublifum barauf aufmerffam 3U machen, wieoiel bequemer

man oon Hamburg ober öremen aus auf langer ©eefa^rt in biejc

Länber reifen fönnte, a(S auf bem §eut meift gemähten SBege einer

möglidhft auSfchliefjlichen ©ifenbahnfahrt. „$a," entgegnet mein Un*

befannter, „ben STrtifel habe ich gefdhrieben." — (Kun mar alles flar,

eS mar §err ©buarb ©ngel, ber ©ifenbahn*, ber 3°nentarif*@ngel,

mit bem ich gefprodjen hatte!

©üblich öffnen fidf) bie Pforten beS grühftüdSparabiefeS auch für

unS. 2)ie ©äfte ftrömen in ben ©peiferaum. Unter ihnen eine ganje

Änjahl b eutfeher Cberbürgermeifter, §err $irfchner oon (Berlin babei.

©ie nehmen an einem (Kachbartifdhe neben uns (ßlafe.

„3a fo!" flüftert einer meiner Xifchgenoffen, „nun weif? ich aucf>,

warum eS fo lange mit unS gebauert hat. förfdjner gehörte |H
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unfercr Gruppe, unb ber l)at natürlid^ ben ©temarbS gefagt: 3ch fann

märten."*

Stanm ift ifjm baS Xöort entflohen, als ber ©peifemagenbiener

jt<h $cmt Äirfchner naht unb um feine Kummer bittet. — @r habe

feine ! — „$)ann mufj ich gu meinem großen ©ebauern bitten, bi« gurn

lefcten ©eruieren gu märten. 1
' Unb fo gefchah es ihm mirflich!

2)od) fchfie&lich laut auch er an fein 3^ unb mir alle an baS

unfere, ©remerhatien. 3n prächtigem glaggenfchmucf lagen in ben

£afenbecfen bie augenblicflich anmefenben ©cfjiffe beS ßlopb; unter

ihnen ber mächtige „ßaifer SBilhelm ber ©rofje", baS fymlify IReforb*

brecherfchiff, baS h^ feinen @hrenplafc 011 ber ©pifce ber ©reiner

©chneHbampfer an ben jüngeren ©enoffen abtreten foll, ber ben tarnen

bcS UrenfelS trägt.

2)er „Äronpring SBilhelm" lag nicht hier. ®r mar fchon in ber

Stacht mit ber glut hinausgefahren, meil er in ber ©bbe baS gahr*

maffer nicht paffieren fann. 2)er Senber mit bent hfibfäen tarnen

„Äehrmieber" führte uns über bie grünen ©taffer ber mächtigen

SBefermünbung hinaus gu feinem §alteplap. SllS baS ©chiff nach

etma einftunbiger gahrt auf ber §öhe beS ©origonts fichtbar mürbe,

mettete ein Neuling unter uns, ber gum erften SUtale auf bent ©taffer

war, fühn, bafj mir in einer ©iertelftunbe bort fein müfjten. ©Sir

richteten unfere Uhren unb — eS mar genau eine ©tunbe, als mir

ettblich längsfeit lagen* ©rauche ich noch etmaS anbereS angufüljren,

um eine ©orfteHung baüon gu geben, mie riefenhaft baS ©chiff

fein mu&?

geh fage „fein mufj", benn bei bem SWangel eines ©ergleidjSgegen*

ftanbeS auf bem ©taffer unb bei bem munbertjotl öerljältnisfchönen ©au,

ber baS gange ©chiff fchlanf unb glatt mie aus einem einzigen ©tücf

* 3>te ®cfcIjidjte fpielt $u jener 3*ü, af8 ber toon ben ^Berlinern gemailte

Dberbürgcmteifter &. fotange auf bie SRcgierungSbeftätigung fjarren muffte. $a*

wal« brachte ber „Uff" längere 3dt iftnburd) in jeber Kummer eine neue paro-

biftifd^e geit^nung öon if>m nad) bem befannten £nau$fdjen SBilbe „3$ fann

»»arten".
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©ifen gefchnifct erfcfjeinen lägt, fie^t e« burchau« nicht fo ungefüge

unb übergemaltig au«, tüte man e« ftd) nach ben mirflichen 3Ragen

eigentlich üorgefteßt.

©in Xeil ber SReifenben, ber nicht non ©erlin fommenbe, ift fchon

früher an 93orb gebracht morben. @o ift bie SReting be« ^auptbec!«

fchon fchtoarj oon hütefchmenfenben SRenfchen. 2)ie ^öfje, in ber

fie über un« fdjmeben, nachbent mir angelegt haben, gibt un« je|t ba«

rechte Slugenmag für bie ©röge be« ©aumerf«.

geierlich ift ber Vorgang be« §inüberfteigen«. SIRufi! erfaßt

oon oben, bie ©charen ber ©temarb« unb ÜRatrofen ftehen in SReih’

unb ©lieb, unb bora an ber Übergang«brücfe empfängt un«, orben*

gefchmücft unb grogartig auöfehenb mit feinem $mei$öpfigen meigen

©art, ber Kapitän ©trörner famt feinen Offizieren.

3efct ift ber lefcte 3Ritreifenbe an ©orb, bie ©rücfe faßt, ber

$enber bampft rücfmärt«. Unb nun, ein groger Slugenblicf, beginnt

ein leife« ©cgüttern burch ben rieftgen SRumpf $u gehen, ein gittern,

bem man bei aßer ©ebämpftheit bie ungeheure $raft anfühlt, bie

barin ftch offenbart. 5)a« ©<$iff fe|t fich langfam, ganz langfam, in

©emegung, bie Probefahrt be« „Kronprinz SBilhelnt" beginnt.

n.

2)ie ©eftalt be« ©chiffe« gemährt äfthetifch ben ©inbruef jener

grogen ©efriebigung, bie ba« ©ezmingen unb gormen einer gemaltigen

©toffmaffe zu einer in ooßenbeter Sßeife ^medmägigen ©inheit immer

heroorruft. 2)ie fchier unerfchöpfliche SBelt oon ©ingelbingen, bie bie«

fchmimmenbe ©ebäube mit fich fü^rt, ift nach äugen hin in einer

überau« einfachen ©eftalt gufammengefagt. ©chmarg, fchlanf unb

glatt, nur burch bie ®feganz ber gorm mirfenb, liegt e« auf bem

SSaffer mie ein oon einem Äünftler au« einem einzigen ©tücf ge*

fchnifote« üRobeß, ben Übereinanberbau feiner oielen ©toefmerfe im

gnnern nur au« ber -Röhe in feinen langen genfterreihen oerratenb.

333a« ben ©eift ber fünftlerifchen gnnenau«ftattung betrifft, fo bebeutet

ber „Kronprinz SBilhelm" mieber einen meiteren ©chritt zu ber höheren
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Einfachheit unb 3urücfhaltmtg in gormen unb garbeit, bic mir in bcr

©egenmart anftreben. ©ott fei Zanf, bag bic Seit vorüber ift, als

man um beS UngefchmatfS bcr reifen Ämerifaner mißen, bic für ihr

©elb möglichft Diel ©olb unb ©tuet beanfprudjten, bie ©peife*, Zamen*,

Schreib* unb fRauc^fätc berart mit golbftro&enbem gigurenmerf über*

lub, bag einem bie pofaunenblafenben ©tucfengel Don ber Zecfe ^erab

faft auf ben $opf traten.

^ertlid) ift bie $raft, mit ber baS ©cfyiff in 93oßfahrt burch bie

gluten fliegt; milbfehäumenb, mit furchtbarer ©emalt fchleubem bie

beiben ©chrauben am @nbe bie empörten SSaffer hinter fich- 93orn ba*

gegen ift bie ©chneibe fo fcharf unb fchlanf, bag fie fpiefenb, faft

miberftanbSloS baS 2Jteer gu burchfurchen fcheint; erft meit hinten fe&t

bie Sugmefle auf beiben ©eiten ein*

Stoch am Äbenb umfuhren mir $elgolanb im Sßeften, unb ein

furger, gtühenber ©onnenuntergang oerhieg einen fchönen Zag für

morgen. SBährenb bann braugen bie ftiße Stacht über bie graue

SBaffermüfte hereinfanf, erftra^Ite ber gemaltige, in SBeig, ©rün unb

©olb gehaltene ©peifefaal, ber, unter ben ZecfS gelegen, bie gange

©reite beS SJtittelfchiffS einnimmt, in einem Üßteer Don eleftrifchem Sicht,

unb in ihm oerfammelte fich bie ©char ber Zeitnehmer in fefttichem

graef unb meiger föramatte. ©ie füßte ihn trojj feiner ©röge.

3Bir h^ben ein SSergeichniS ber ffitreifenben erhalten, baS ein

Keines ^Büchlein aus macht unb etma 350 tarnen, unb gemig mehrere

Zaufenb Zitel babei, enthält. ©3oßte ich fü* &en bie grögten

©erühmtheiten barunter ber Steihe nach h^töuSfchreiben, fo mürbe mein

Stuffap faft ein ebenfolcheS ©üchlein merben
;
benn mo man bieS 93er*

geichnis auch auffchtägt, überaß fpringen einem tarnen entgegen, bie

im öffentlichen ßeben ZeutphlanbS, in ben ftaattichen SBehörbcn, im

Politiken, miffcnfchafttichen, fünftlerifchen ©etriebe, in ben grogen

faufmännifchen unb inbuftrießen 53ureauS unb in ben maggebenben

ZageSgeitungen eine h^öortretenbe Stoße fpieten. 93orläufig ift ein

buntes, fchmirrenbeS Zurcheinanber beS gegenfeitigen ßennenlernenS,

beS SßiebcrerfennenS unb beS $erauSfinbenS britter Segnungen, bie
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alle bicfc annähemb bcr gtetd^en ©cfcHfc^aftSMaffc angehörenben 2Ren*

fdjen taufenbfach miteinanber öerfnüpfcn. baS ftnb Sie? 2Sic

lange f)abe ich fc^on gemünfcht, Sie feinten 3« lernen," baS famt man

in §unbert Slbmanblungen hören. S)ie S)ireftion hat ben hübfchen @e*

banfen gehabt, für bie abenblidje ^auptmahlgeit bie ein3elnen Sifdje

unter bie gefamten (Säfte 3U oerlofen. 3eben SKittag finbct man in

feiner Kammer eine ßarte mit ber Kummer feines gezogenen StifdjeS

üor, — nic^t feines (piafceS an biefent, ber frei gemäht merben fann.

S)aS ergibt jebeSmal eine neue Sföifdjung ber ©(erneute unb bringt bie

intereffanteften (Berührungen untereinanber suftanbe. ©in flein bifjehen

corriger la fortune für bie ßeute mit ben atlermuchtigften Xiteln unb

SBürben mirb babei üerftänbniSöoll gebilligt.
»

©S ift ein unleugbar feffelnber Slnblicf, bei bcr Safel über biefe

g(Sn3enbe (Berfammlung ^in^ublicfen, in ber ftdj eine fold^c gülle non

3toteüigen3, ©influfj, Reichtum unb Satfraft aus öden (Säuen Stautfdj*

(anbS öereint. Schon fchmirren, angeregt »on Sicht, ÜHuftf unb ben

(Senüffen ber Xafet, 3ahllofe (Sefpräche leb^afteftcr &rt herüber unb

hinüber. ©S märe nicht unintereffant, ben Inhalt all beffen, maS mohl

mährenb einer Spanne non fünf (föinuten im allgemeinen Stimm*

gebraufc über bie Sifdje fliegt, pläfclich fefthalten unb burchmuftem

ju tonnen.

StaS mar ber befcheibene (Sebanfe ShreS gutmütigen (Berichterftat*

terS. SlnberS berjenige meines mephiftophelifchen Nachbars jur Sinten,

ber jtdj 3U mir herüber neigte unb meinte:

„SBenn baS Schiff unterginge, Stomtermetter, maSfürein Slüance*

ment in $eutfchlanb !"

Stach nichts begleichen geschieht öorläufig. mehr als 23 knoten

©efchminbigfeit raufet ber Dampfer glatt unb ftcher mit biefer gan3en

lachenben unb plaubemben SBelt burch bie (flacht feinem 3*ele ent*

gegen. —
2llS mir am nächften borgen ermatten, lag eine leicht tuolette

gelfenfüfte am öftlichen §ori3ont, ein mächtiges Plateau, hier unb

bort unterbrochen non einer mie mit bem (Beil hineingehaeften gjorb*
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Öffnung, fjier uttb bort überlagert oon SSotfen weiten Hebels gleich

f^immembem Schnee.

2öat)r^aftig, eS ift bod^ etmaS SlufjerorbentttcheS, geftern morgen

bnrc^ ben ^Tiergarten oon Serttn $u fahren unb ^eute morgen an -Kor*

toegenS lüften entlang ju fchmttnmen!

$)er geftrige Sonnenuntergang ^atte nicht getrogen, ein unoer*

gfeichtich fdjöner Xag'Iächefte uns, als mir in bie ©djärenmelt non

Sergen entfuhren unb nun im Stngefidjt beS charafteroofl ernften Sil*

beS ber altersgrauen Stabt ju $nfer gingen. @S mar ein Sonntag,

unb unfer kommen, baS kommen beS größten Schiffes, baS je oor

Sergen geanfert, fjatte Xaufenbe unb Xaufenbe oon Seuten jum §afen

hinauSgelocft. $)ie an ben gelfen entporfteigenben Strafen mr.ven

f^toarj oon SJtenfchen, unb ja^IIofe SRuber* unb Segelboote um*

fcfjmärmten uns.

$eute mürbe atTerbingS noch niemanb oon SergenS (Sinmofjnent

auf baS Schiff ^inaufgelaffen, mit ShtSnaljme einer 2ln$ahl getabener

6f)rengäfte, mit benen mir uns am $benb 311 einem gtänjenben geft*

effen oereinigten, diesmal flogen bie £ifdjreben fchon reichftcher ats

geftern herüber unb hinüber: auf unfern $aifer unb feine Siebe $u

üRormegen, auf bie Schönheiten biefeS SanbcS, auf bie £atfraft unb

bie SKacht beS unfrigen, auf bie ©röfje beS Stopb, ber bieS Schiff er*

mögticht, auf bie Xüchtigfeit ber SSerft „Sultan“, bie eS gebaut hat, ufm.

@in ftürmifcheS §aKo entfeffelte ein geftgebidjt, baS Sflejanber

SftoSafomSfi oortrug. gm berliner $)iateft beS „Sattenfrifce" aus

ben „Suftigen Slättern" behanbette er bie üerfchiebenen unglaublichen

©igenfchaften beS Schiffes, auf bem mir fuhren. 3u^rft feine ©rö§c:

„®om ©ug flum £>ecf, wenn id et red)t üerftel),

$at biefeS ©d) iff breiüiertel ftitometer,

$et ma^t jttee SJtarf unb 80 Pfennige!),

2Benn ©ie bet abfa^rn mit’n Xajameter."

2)amt verglich er eS mit bem Kölner ®om. SBenn man eS neben biefen

auf bie Spifce ftedte, bann märe ber 2)om bagegen bloß noch ein ©tift.

„SBenn ©ie’S nid) jlooben, fönnen ©e'S ja probieren!"

88eQ*ntr, 3ow6ennantef. 15
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§ierauf fam ber Nauminf)att oon „^unberttaufenb Tonnen", bie

fic^ bcr Äutor natürlich feljr ftüffig öorfteHte. $)ann bte ©djncttigfctt:

„@o nach Kcuoorf — bet iS bodj jiemlich »eit —

,

Set macht bcr „Kronprinz SBilhelm" in brei $agen!

Stach ©nglanb rüber — »at be SBette jilt —

,

5)a fönn’n ©e an 5 ©tunbeit nod) »at fparen;

Unb wollen ©e sunt ©eifpiel blofc nach ©hlt,

3)a braunen ©e e r ft jar ni abjufa^ren . .

.

Rursum, bet ©c^iff, bet ift oom ©ug jum £ed

®en Überfchiff, bet fteljt nu mal janj fefte,

Unb oben iS fein ©romenabenbeef,

®et längfte Überbrettl unb bet hefte."

Sn biefem Xone ging eg toeiter unb gipfelte in ber auf unfer

nädjfteg Neifejiel (Sbinburg bezüglichen grage, mag mir benn bei ben

tote t ©tuartg bort füllten, mo mir boefj fdjon fo oiefe febenbe ©temarbg

an 99orb Ratten. Unb man mag fid| fdjließfid) bte ©cfpnerjcngfdjreie

ber SBerfammfung felbft augtnalen, menn i^r tjon feiten beg Sor*

tragenben fo „Q3lutige" ing ©efidjt flogen mie bie folgenben:

,/25er SBalter ©cott iS oodj man fo’n ©ejriff,

©r »ar’n ©ichter unb in ©djottlanb liegt er;

SBir hoben felber Schotten uf’m ©djiff,

Unb biefe ©Rotten ftnb noch bitte bidjter!"

SBitfjrenbbent glänzte braußen unfer gan^eg ©tfjiff in einer groß-

artigen SKumination. ©c^nüre eleftrifdjer Sampen umfränjten ring«

bie 2)ecfg unb zeichneten in flammenben Sinien bte Sinien beg Xafel*

merfg unb ber ©d)ornfteine nad). 2)er Slnbficf oom ßanbe muß $auber-

haft gemefen fein.

Äm nädjften borgen ging bie ©efeflfefjaft an Sanb, um in be*

reitgeftettten SBagen eine ©pagierfa^rt in bie malerifdje Umgebung t>on

öergett ju machen. Sßäljrenbbem mar ber SBefud) beg ©c^iffeg freige-

geben. Xatfädjlid) Xaufenbe oon Neugierigen ftrömten, oon ben Dfft*

gieren unb ben ©temarbg geleitet, burd) alle Näume, ßeljrer führten

ihre ©djuten fjinburd), oon jmei gerabe im $afen liegenben itafieni-

fchen $rieggfdjulfd>iffen fam bie Sefapung herüber unb befidjtigte ben

Dampfer, unb einftimmig mar bie ftaunenbe S3emunberung oor biefer

Seiftung beutfdjer Arbeit unb beutfe^en Äönneng.
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m.
2>er Pate beS ©chiffeS, bcr beutfche Äronpring, ber urfprüngfich

feine SRücfreife non ©chottlanb na$ ber £eimat mit uns au8fii^reit

follte, mirb leiber ntc^t an ber gahrt teilnehmen. Mitglieber regieren*

ber Käufer haben mir fomit nicht an ©orb unb ftnb „unter unS".

©on fonftigen beutfchen giirftüchfeiten nur eine, bie überbieS jüngften

Datums ift, ben fchleftfchen Magnaten unb grcunb ©iSmarcfS, gürften

@uibo £encfel non 3)onnerSmarcf. ©eine riefige, breitfchultrigc (Se*

ftalt mit ber djaraftertmllen ßtafe unb bem milben grauen SBotanS*

bart bilbet einen befonbent Mittelpunft beS 3>ntereffeS. Sieben i^m

rnirft als „Durchlaucht" nur noch ber Prince b'Hremberg aus Paris,

ber Präftbent beS ©ermaltungSratS ber ©ue8fanal*®efeHf<haft. Mit

ihm ftnb noch meitere Mitglieber biefer ©efellfchaft, beren gntereffe

mit bem beS ßlopb ja fo nahe nerfttiipft ift, als (Säfte an ©orb:

barunter ©orntc Charles be ßeffepS, ber ©ohn beS großen ßeffepS.

Reicher als mit Durchlauchten ftnb mir mit ©jgellengen aus*

gerüftet. Die Öifte üergeidjnet an folgen — ich fjabe jte noch lange

nicht alle gefehen — allein neun ©taatSminifter. Meift fpielen fte

€>fat. 3U ^en ®£SelIengen QcfeHeit fich bie SBirflichen (Seheimen Ober-

regierungSräte, Seute alfo, beren $äupter bodj auch fc^on non ber

Morgenröte ber „©jgelleng" umftrahlt merben.

§ingu fomrnen bie ^anfeatifc^en ©enatoren, bie menigftenS in if^rer

heimatlichen Umgebung geroöhnt ftnb, öon ©Jauern ber ©hrfurcht

umgeben gu fein. Ächt Präftbenten ber beutfc^en ©taatSeifenbahn*

bireftionen haben mir an ©orb. 3a^rcM öertreten ftnb bie ©ärger-

mcifter großer beutjcher ©täbte. 3ch fenne fchon üiergehn. Stoch gahl*

reicher bie Mitglieber beutfcher Parlamente.

©üblich feien auch bie oielett Herren oom Storbbeutfchen filopb

nicht oergeffen, unfere SSirte. Unter ihnen bie mohlbetannten

beiben ßeiter ber (Sefeßfchaft, ber Präfibent beS Storbbeutfchen

fito^b
, (Seorg piate, unb ber (Seneralbirettor Dr. SBieganb. ©8 ift

feffetnb, biefe beiben Männer gu fehen, in benen eine fo gemaltige

Äapitattraft, eine folche ©umme non gefdjäftlicher ©nergie gipfeln,

15 *
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mie bcr SRorbbeutfc^c fitopb jur ®hrc unfereS beutfdjen SaterlanbeS

Oerförpert.

211$ mir am Sttachmittag beS feiten StteifetageS Sergen lieber

oerließen, lächelte uns noch fd^öitcS SBetter, folange mir im ©djufc ber

©dhäreninfeln fuhren, greube unb Übermut herrfdjten an Sorb unb

erteilten ihren §öhepunft, als mir furz nach bem 2lu8gang ins offene

Ütteer bie beiben italienifcfjen ÄriegSfchiffe überholten, bie am borgen

Sergen oertaffen Ratten, ©ie ftanbeit beibe unter ©eget unb boten,

in bejt fchon ziemlich ^oc^ge^cnbcn SSeHen auf* unb niebergehenb, ein

munberbar malerifcheS SIttarinebilb, baS benn auch fämttic^e photo*

graphifdje Kammern in Semegung fefcte. 211S mir in ftol^er gahrt an

ihnen üorüberraufchten, ging an unferm Slttaft bie italienifche glagge

grüßenb in bie §öhe, unb bie ©chiffsfapelle fpielte bie italienifche

Hhmne. drüben rief bieS bei ben empfänglichen ©übtänbern eine

frenetifche Segeifterung heroor, bie ©chiffSmamtfchaft erkletterte bie

SBanten unb tonnte fid; gar nicht genug tun im Hurrarufen.

9ttit melch einem ©elbftgefühl ha*len mir oon unferm hohen 2)ed

auf bie kleinen ©chiffchen herabgefehen, bie im ©eegang fo fpielbaß*

artig hin* unb hergemorfen mürben. 2ßa8 tonnte unferm „Überfchtff"

bie ©ee anhaben?

2lber fielje ba, eS tarn anberS. Sangfam begann ber „Kronprinz

Sßifhefm", ber geftem mit fo majeftätifcher Unbefummertheit bahin*

gezogen mar, feinen Sug ju heben unb ju fenfen. @8 mar noch nicht

fchtimm, unb eine Sitten ge ausgezeichneter ©djerze mürben über bie paar

traffen ßanbratten gemacht, bie biefe Semegungen zu mißbilligen an*

fingen. 2lber allmählich oerftärfte ftd) bie Sßartei ber „SIttißoergnügten"

mefenttich, nnb plöjjlich fegte bie erfte ©prijjmelle über Sorb. gm
Sttu mar baS Sorberfchiff rein oon ©pöttern, unb an ber ©chiffS*

fchenfe entmidelte fi<h ein fchteuniger Verbrauch Oon ©herrp, Sßort*

mein, (Cocktail unb anbern 9ttittetn, mit benen fich bie SIttagen flar

Zum ©efecht gegen bie ©eefranfheit zn machen fudjten. SS mürbe

ernft. 2)ie alte Sttorbfee, beS trodnen $onS oon geftern fatt, mußte
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toieber einmal ben Teufel fpielen, fdon um un8 gu geigen, bafj ihr

felBft ein „Äronpring äEBithelm" bod nid^t imponierte. 3d hätte e8

oorher nicfjt für möglich gehalten, bafj biefe8 ©diff Bei einem immer

nodj burdau8 nic^t übermäfjigcn ©eegang fo herumgemorfen toerben

!önne. trug ber Umftanb bagu Bei, baß e8 auf biefer

gahrt meber an Äohlen nod an SBafferBaKaft bie normale Saft mit

fidj führte.

@8 ift brollig gu fefjen, mie faft alte Sttenfdjen bie ©eefranfheit

eigentlich at8 eine ©danbe Betrachten unb bie Umgebung über ihre

Anfänge Bei fleh mit einer gemaltfanten Unbefangenheit hinmeggutäufden

fuchen. Sange hielt aber auch @herrP unb ©ocftail bie inneren SRatur*

gemalten nicht mehr im 3aunt, Binnen furgem fah unfer Ironie*

nabenbeef, ba8 geftern unter fooiet ©eifatl mit einem „ÜBerBrettl“

oerglichen morben mar, eher mie ein Sagarett au8. 3to langen Bleichen

Leihen lagen, in fßlaib8 gegen bie SBafferfprifcer gemiefett, fdmerrnut*

ooHe ©eftalten auf ihm. oon 3eit gu 3ßit erhob fld eine mit

plöfclidem SRucf, um an bie Geling gu eiten unb — ba8 Stteer gu

Beobachten. ©in SBifcBolb, beffen SRunbmerf fetbft bie ©eefranf^cit
%

nicht totfehtagen tonnte, ächgte gmifchen gmei fotchen ©ängen. „3ft

baS nicht mirflich mie auf bem ÜBerBrettt? Die AfteurS treten nach*

einanber an bie ©ampe unb geben ma8 oon ftd-"

Die Stacht fanf herein, aber e8 mürbe immer toller, ©triefe mufjten

auf bem Decf gefpannt rnerben gum Daran*entlang*Daften, unb ba8

Abenbeffen im ©peifefaat fanb Beinahe unter Au8fdtufj ber Öffentlich*

feit ftatt. Drofcbem hielt Bei Dafel ber ©ring oon Aremberg, ein arifto*

fratifch*feiner unb intereffanter Äopf, in etma8 gebrodenem (bie8 foU

fein ©onmot fein) Deutfd eine fehr hübfde föebe auf ben Stopb unb

feine Segiehung gum ©ue’8fanat, in ber er oerhiefj, bafj bie ©efeU*

fdaft Binnen furgem ben ßanat auf eine ©reite unb Diefe Bringen

rnerbe, um felBft folchen ©Riffen bie Durchfahrt gu geftatten, unb er

gab bie glaubhafte ©erfiderung ab, bafj bie @ue8fanal*©efellfdaft bie

grofjen ©diffe (benn nad Donnengehalt mirb ba8 Durdfuhri^gelb

bejahtt) fehr gerne höbe.
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$iefe tapfere Seiftung hörte id> noch mit an, bann aber begab auch

ich mich auf 2)ecf, um meine ^Beteiligung am Äbenbeffen gu mtberrufen.

3$ ermatte am anbent borgen angetleibet auf irgcnbeiacr

©anf in irgenbeinem Salon, unb gmar, ähnlich mie ber 2RüHer, morn

bie Sftftfjte ftiüfte^t, non ber Xatfache, bag unfere Schraube plöfcltch

gang tangfam ging. Gleich barauf hätte ich auch baS tiefe, bumpfe

JDrö^nen beS Nebelhorns in gleichmägigen Äbfaben. Sofort nach oben

eilenb, fah id) mirflich ferneren meiglichen Nebel ringsum über See,

ber leife über bie burch itjn mie burch Öl geglätteten ©Sogen §infroc^.

SRit falber ober noch geringerer ga^rt nur glitten mir oormärts burch

baS meige Nichts.

So führte uns benn bie Norbfee, mie um baS gange Stegiper

ihrer (gpielmeife gu giefjen, neben bet leuchtenben Nulje, neben bem

Sturm unb Seegang, auch noch ben Nebel oor, ben f<$limmften ober

ötelmehr ben eingig mirflich (glimmen Suftanb für ein mobemeS Schiff

auf freier See, namentlich auf einer fo befahrenen mie hier nt ber

Nähe ber englifchen föifte.

Nun, mir haben ein ^erfonal oon folget ©efcpultheit unb Pflicht*

treue an ©orb — nicht meniger als 520 SRann — , bag mir gu einem

Sefüljl mirflicher ©eforgniS trofc ber unheimlich aufregenben Saute

ber Nebeltrompete nicht gelangen. SBoht aber mirb bie gahrt, an

bereu reforbbrechcnber ©efchminbigfeit mir alle ein fo lebhaftes Snter*

effe höben, baburch ftarf oerlangfamt merben.

$)rei bis oier Stunben hält ber Nebel an, bann toerpiegt er. SBir

haben in ber lat naljegu 80 Steilen oerloren. SRit öerboppelter

Shraft raufcht nun aber unfer Schiff mieber burch bie ruhig gemorbe*

nen gluten. ?We$ Slenb non geftem ift oergeffen, froh Ph0*1611

»om ©orberfchiff aus nach bm erften Änblicf non Schottlanbs grüner

Äüfte unb ber ftolgragenben Slfropolis oon Sbinburg.

IV.

SS mar am frühen Nachmittag beS britten XageS, als mir auf

ber gemaltigen fjläche beS grirth of Oforth, an beffen Sübufer Sbitt*
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bürg liegt, Sinter marfen. Temtoch lag eg mie blaffe 9Rorgenftimmung

Über ber Sanbfchaft infolge beg noch immer ein menig in ber Suft

h&tgengebliebenen ÜRebelg. Schattenhaft nur ertannte bag Sluge in

ber gerne über bent grauen SBaffer bie Umriffe einer großen, über

ein ftarf bemegteg ®elänbe auggebreiteten Stabt. (Sin bläulich fchim*

mernber $ügel ftieg fteil in ihrer Sftitte empor. Tag mußte bag fchön*

(leitberühmte „castle" oon (Sbinburg fein.

«Roch aber füllten mir bie Stabt nicht unmittelbar auffudjen. (Sin

Qnberer Slbfiecher ftanb oorher im Programm, unb mettn ung ber «Rebel

beg heutigen 3Rorgeng auch M* oerfügbare ,8eit ftart befchnitten hatte,

fo foßte hoch mit einiger ©efchleunigung an ber Slugführung beSfelben

feftgehalten merben.

Unb bag mar gut fo ;
eg lehrte ung eing ber munberbatften ©au*

werte lernten, bie ÜRenfchenhanb heroorgebracht hat. Ta, mo oberhalb

öon (Sbmburg bie felftgen Ufer beg girth of gorth am meiften ein*

anber nähern uttb überbieg eine Älippe mitten im gahrmaffer einen

Stüppuntt bot, ift in ben gahren 1882—89 bie ungeheure gorth*

©rüde erbaut morben, unter ben großen ©rüdenbauten ber (Srbe meineg

ffiiffeng biglang bie gemaltigfte. gn oier Sprüngen, oon benen bie

Bcibcn mittleren je 521 9Reter, alfo mehr alg einen halben Kilometer,

weit ftnb, fefet fte über ben 2Reerbu[en ^iitwcg, in ihrer ganjen Slug=

behnung 2466 üReter lang. 3n Hamburg mürbe bag bie Strede oont

Rathaus big meit nach ©orgfelbe hinein bebeuten, für ©erlin ben Sßeg

oom griebrichg*Tentmal bie Sinben unb ben Tiergarten htnburch

big faft jum großen Stern. Tie (Sifengerüfte ber brei tragenben

Pfeiler haben bie $öhe bon 107 SRetern, überragen alfo bie 9Rehr-

$ahl unferer großen Kirchtürme; bie $öhe ber gahrbahn über bem

höchften Söafferftanbe beträgt nahe an 48 ÜReter. Tie ©auart ift

berjenigen beg (Siffelturmg fehr ähnlich, ein offeneg ©erüftmert aug

eiferucn Mähren unb Pfeilern. «Rur eine oiel gemaltigere Seiftung,

benn bie beiben 2Rittelbogen beftehen ja, ihren SRaffen nach, jeber faft

aug §mei magerecht gelegten unb mit ihren Spifcen fich berührenbeu

Eiffeltürmen.
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@S mar ein guter (Sebanfe, tiefen $un!t in ben föeifeplan beS

„$fronprin$ Sßilhelm" mit aufounehmen. ©in SBunberfinb ber Xechnif

ftottete fo bem anbern einen Vefuch ab. Unb auch ein feiner (Sebante

gegenüber ben ©Rotten, bie uns in (Sbinburg gu (Safte gefaben §aben.

SBenn bie Vorführung unfereS ©chiffeS unleugbar ein üor ihren Vriten*

äugen auSgefpiefter Xrumpf ift, fo mirb ihm boch alles Verlefcenbe burdj

tiefe bamit oerbunbene Verbeugung üor ihrer eigenen Seiftung anberer

te genommen.

SDer „förnnprinj SBilhelm" felbft burfte ben SKeerbufen nicht f)ö(jer

hinauf gehen; eine geflaggte Var! führte uns gu ber Vrüde, bereit

feltfante Umriffe fehr halb aus ben 9tebelfd)leiem herüortraten. $uch

hier erfchien baS (Sebilbe infolge ber außerorbentlidjen (Einfachheit ihrer

(Sefamtgeftaltung nidjt fo groß, mie man nach ben 2flaßen ermartet

hatte. ©taunen aber ergriff uns boch, als baS ©c^iff unter bem füb*

licken 9ttittelbogen hinburch fufjr unb mir nun bie riefenhafte Vogen*

mölbung über unfern §äuptem ^inmegfe^ie^en fa^en. 2)iefe unge*

heure Äraft unb jugleich tiefe (Srajie — infolge ber ©c^mal^eit ber

Vrücfe im Verhältnis ju ihrer Sänge — hatten gerabeju etmaS Seben*

bigcS; es mar, als läge ber Vau nicht fertig ba, fonbem fpränge oor

unfern 5Iugen in Viefenfäfcen oon Ufer $u Ufer.

@S mürbe, als eine mieber einmal üortrefflidj flappenbe Veran=

* ftaltung beS Slopb, mit großem Veifall anerlannt, baß gerate jur 3«it,

als mir ber Vrüde nahten, auch ein mächtiger 3ug mit $mei fermeren

Sofomotiüen fie befuhr unb genau in ben $lugenbliden, als mir unter

ihr burd)bampften , in Äirchturmhöhe über unfern §äuptern hinmeg*

bonnerte. (ES ftnb bod; SeufelSferle, biefe Vremer!

.gart hinter ber Vrüde gingen mir an Sanb, in einem Örtchen,

baS fich rühmen fofl, ben größten ^ro$entfab notorifcher ©äufer in

©djottlanb gu befifcen. 3n ber Zat, etmaS ©dhmufcigeS, 3erfefeteS,

UnorbentlicheS mar in Gleitung unb gaaren ber neugierig bie ©traßen

erfüßenben Veoölferung, unter ber trofcbem üiele hübfdje (Sefichter fleh

zeigten, mtüerlennbar. 3n bereitftehenben ©in* unb 3tneifpünnent,

fomie großen „ßRailcoadjcS" rollten mir bann auf einer breiten,
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pradjtooll gepflafterten GUjauffee burdj eine entjücfenbe Sanbfdjaft nad;

ßbinburg 3urüd. ©edjS reidjlidje Stilometer weit machten wir babei

einen Umweg burdj ben für uns geöffneten riefigen $arf beS @arl§

of IHofeberp, ber §icr nad) bem ©tofy, mit bem non ifjm gefprodfjen wirb,

eine 5trt Sofatfjeiliger 3U fein fdjeiut. §errlid^ unb wirflidj granbfeigneur*

§aft ift biefe, öont 2ftecr fidj über eine pgelige ßanbfdfjaft ^injie^enbe

Seftfcuug mit ifjren eitblofen föafenflädjen unb wunberbaren Saum*

gruppen, in beren 9ftitte fid) baS weitläufige, faftetlartige ©djjloß bettet.

$)ie $urd)fafjrt burdO ©binburg tonnte Ieiber nur flüchtig fein,

gerabe fjinreidjenb, um uns mit ber ©efjnfudjjt 31t erfüllen, einmal ju

längerem Sefudj in biefe fo eigenartige ©tabt ^urücf^ute^ren, in ber

fidj mobernfteS, elegantefteS Seben mit bem 3auber romantifdjer @r*

innerungen mifdjt unb bie Sauten einer ftofyen, reifen ©egenwart

neben ben 3euQen einer fönigtic^en Sergangen^eit ftefjen. (Sinnig ift

ber Anblic! ber ißrinceS*©treet, ber fdjönften ber ©tabt, beren eine

©eite non t)ocf)ragenben Käufern mit ben gtänjenbften Säben gebilbet

wirb, wä^renb bie aitbere frei ift. Über einen $algrunb fjinweg

fliegt Ijier ber Slid 31t bem mächtigen Reifen empor, beffen in bie

klugen fpringenbe Äfynlic^feit mit ber attiföen AfropoliS ©binburg ben

Atomen beS mobemen AtljenS üerfd^afft f)at. Altersgrau unb roman*

tifc§ ragen bort oben bie 3innen ber alten ÄönigSoefte, in ber üttaria

Stuart Safob I. baS Seben gab.

3n ber $ßrinceS*©treet fteigt aud) baS großartige 3)entmal

empor, baS ©djottlanb feinem erfolgreichen SJid^ter gewibmet ^at,

SBalter ©cott, bem Spanne, burd) ben uns allen in unferer Sugenb

bie ©c^löffer, bie ©een, bie SBälber ©djottlanbS mit einer golbenen

©lorie ber ^antafie umtleibet worben finb. ©S ift eine offene £>afle,

in toeldjer ber 2)ic^ter fifot. Über biefer wölbt ftc§ ein mächtiger Auf*

bau in engüfdjer ©otif, geftaltet wie ber obere Xeil beS Turmes

einer großen ftatfjebrale. 2Bir §aben in unferm Sanbe nichts Sfjn*

lidjeS für einen unferer 3)id)ter getan.

9Radj einem Sefuc§ in ben Ruinen beS §olproob*©c§loffeS, woüftaria

Stuarts Siebfter iRiccio ermorbet würbe, nahmen wir ein Jrü^ftüd in ber
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„Sftuftcfjall
44

eilt. 5Da« grüljftüd am fiaitbe l)ier mar ebenfo mie baS in

Sergen geftern berart, bafe e« erft redjt crfennen liefe, mie unDergleidjlicfe

berßlotjb anSorb feine ©äfte Derpflegt. 2)er ©egenfa&mar fo auffallenb,

bafe man aud) ba« für ein abgefartete« Spiel ber 2)ireftion fallen fonnte.

Söieber mürben Diele, Diele sieben gehalten, aud) Don oerfdjiebe*

nen englifd)en Herren, Vertretern non $anbel«fammern u. bgl.
;

bie*=

mal burd)meg in englifd)er Spradje, auc§ Don ben bcutfd)en Sftebnem —
mal)renb in Sergen um geteert aud) bie Sergener beutfd) gefpro^en Ratten.

3d) moüte be« ©runbfafce« falber mol)l, e« f)ätte einer ber Unfrigen

aud) l)ier beutfd) gerebet; für ba« Serftänbni« mar e« aber gleichgültig,

benn bie Sftuftif — e« mar mie bemerft bie ,,3Kuftcl)alI
44 non ©bin*

bürg — mar berartig, bafe man nicht ba« ©eringfte oerftanb. Slu«

ben zahlreichen $ip, f)ip, fjurra« 31t fd)liefeen, mag mof)l aufeerorbentlid)

Diel über bie StammDermanbtfdjaft, Sntereffengemeinfdjaft unb Sufen*

freunbfehaft jmifdjen ben beiben Sölfern gefagt morben fein.

$)ann ging« in langer SBagenreifje nad) ber .^afenftabt Seit!), Don

mo bie fRücffahrt jum Sd)iff angetreten mürbe, ©rftaunlid) mar eS

unb ein f)übfc$e« 3eid)en üon lieben«mürbigem unb unbefangenem Sinne,

ba« id) gern fjerDorljebe, mit meid) freunblidjent ©ifer mir überall auf

ben Strafeen unb au« ben genftem heraus Don jubelnben 9ftenfd)en*

maffen mit $änbebrüden unb Xüc^erfdpoenfen begrüfet mürben. $ie

Änfunft unfere« Skiffe« hatte ein untemeljmcnber föopf Dermertet

Viefige ^ßlafate an ben Strafeenetfen fünbeten, id) glaube ^albftünb*

lid^e, Sonberfa^rten für einen Sifpence $u bem „$ronprin$ SBilfjelm“

an, ber fyödjft eljrenDolI al§ „The Leviathan of ihe Atlantic ' 4 unb

nl« „the largest ship ever built" bezeichnet mürbe.

V.

9ßod) am Äbenb begann bie Vüdfaljrt nad) Srcmerf)aDen. ®tcfe

Stücfreife braute erft bie Stimmung ju iljrer Dollen £ö§e. Sefct mar bie

rechte äftifäung berSeftanbteile eingetreten, je&t Ratten ftch bie Stammen*

ftimmenben erft gefunben, je&t erft mar man — beinahe — fomeit, bafe

man ftch m ben labprintl)ifd)en Räumen be« Schiff« nicht me§r fortmä^renb
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»erlief, jefet fteigerte jtcfj, unter ber brohenben Stühe beS altyu rafchen

®nbe$, bie ße&fjaftigfeit beS Vergnügens an biefer einjigarttgen geftfahrt.

©eim Abenbeffen braufte ba^er ber Stebeftrom »oder als je $m>or.

2)ie ^ßoligeiftunbe würbe auf biefer gafjrt an ©orb nicht gehalten, biß

tief nach SJtitteroacht fafj man in ben fftaudföimmem. $ie ÜJtinifter

fptelten ihren ©lat noch immer mit berfelben eifemen Ausbauer, bie

fte nom erften ©etreten ber Sßlanfen an bemiefen Ratten unb bie baS

allergünftigfte ^ßrognoftifon für ihre ©tetigfeit unb Unentwegtfjeit in

ihrer Amtsführung [teilte.

©ollenbS fchlugen am SJtittag beS »ierten unb lebten XageS bie

IBogen ber ©erebfamfeit über unfern Häuptern $ufamnten. Seber, ber

baS öulfanifche geuer beS StebnerS in fich fühlte, aber bisher noch

nicht $ur Eruption gefommen mar, legte jefct loS. 3u^eilen begannen

itnei auf einmal in »erfchiebftien (Eden beS ©aalS ^u reben unb hielten

erp erfchrocfen inne, wenn bie SBeÜenringe ber fortwachfenben Aufmerf*

{amfeit langfam non beiben ©eiten her bis in bie SD^itte gelangt waren

unb bort jufammentrafen. (Einer aber gewann fofort ein allgemeines

Schweigen, als er anhub, unb baS war natürlich ber Abgeorbnete

Älejanber SJteper. 28er fannte nicht feinen unübertrefflichen §untor!

Auch bieSmal trog bie (Erwartung nicht. 2BaS er fagte, war ein fo

prächtiges ©emifch öon (Seift, $oefie unb humoriftifchem Unfimt, bafj

bie gröhlichfeit ben (Sipfef erreichte. 3uerft verglich er unfer ©chiff

mit bem ßauberfahrgeug ber ^höa^cn in Ob^ffcc. (ES bewege fich

ohne Stüber unb ©eget, eS erreiche immer in einer Stacht fein 3^
öon Äüfte $u Äüfte, unb was baS phäafifche 25afein auf ihm betreffe,

fo fei barüber lein SBort nötig. $ann »erfnüpfte er bie beibcn be*

rühmten hiftorifchen greubenrufe, baS „SJteer, SDZeer ber 3ehntaufenb

beS BEenophon unb baS folumbifche „Sanb, Sanb!" miteinanber unb

folgerte barauS, bafj bie 2Bahrheit in ber SJtitte liege, nämlich bafj

baS ©efte bie Äüfte fei, wo Sanb unb SJteer fich begegnen. (Er pries

baher (mit burchftchtigem Hinweis auf unfere h^nfeatifc^en ©aftgeber)

bfc ftüftenbewohner unb ihre Seiftungen als bie ooüfommenften ber

SRenfchen. hiermit wollte er aufhören. Als fich a^r fin allgemeiner
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Sßiberfpruch hiergegen erhob, nun, fo rebete er eben toeiter unb braute

unter anberm noch eine ganz neue barminiftifche X^eorte zum ©orfchein,

monach ber Sföenfch nicht tont Slffeit, fonbern non bent antphibifch

tebenben ©eehunb abftantmen müffe.

©ehr luftig fprach auch ber Sflinifter oon SßobbielSfi, at« er ben

©orfchlag machte, bie SReifegefetlfchaft foHe bent ©cfjiffe ein ©rinnerung«*

gefdjenf, oietteicht einen $afetauffafe ober ä^nlic^eS ftiften, unb fith

oon benjenigen, bie bamit einoerftonben, einen Beitrag üon je^n ÜÄarf

erbat. ©r fetbft fteüte ftch nebft einigen anbern §erren an ber kreppe

auf unb nahm mit eignen $änben bie Beiträge in ©mpfang. 3tfj

barf feitbem behaupten, bafj ich einem
.
preußifchen ©taat«minifter ein

3ehnmarfftücf in bie §anb gebrüeft ^abe. —
$odj atle«, lieber Sefer, nimmt ein ©nbe: teiber für un« bie«

fc^öne geft unb, mofjl bir, für bid) biej? ©efdjreibung.

3ur feftgefe&ten ©tunbe erreichten mir rnieber bie S^eebe ber

Sßefermünbung. 35a« ©djiff ha*te faft unoer&nbert jutept eine gahrt

oon 23^ knoten gemacht. Senn man bebenft, bafj bie größte ©chneüig*

feit, bie ben 3Rafchinen möglich ift, erft im Sauf tangerer gahrten, «ft

nach Monaten erreicht ju merben pflegt, fo lieg ftch ein noch ftotgere«

©rgebni« für bie bentnächft beginttenben Stmerifareifen oorauSfepen.

©egen 9 Uhr abenb« maren mir mittet« ©onberjugS in Bremen

eingetroffen, rechtzeitig, um oont ©ahnhof au«— benn e« mar anfeheinenb

noch immer nicht genug getrunfen morbeit — nach bem ©renter ©at^

fetter su eiten, rnohin ber SRat ju einem $tbfchieb«trunf gefaben h^te -

hierbei fanb noch e'n anfänglich tragifch anmulenbe« ©reigtti«

eine beruhigenbe Söfung. Untermeg« mar ptöptich ber tftuf burch ben

©onber^ug geeilt: „Um ©otte«miIIen, einen $lrzt!" ©ine« ber be*

liebteften SRitgtieber ber SReifegefeflfchaft, ber Sßrofeffor ... au« St.,

ein altbeutfcher ftraftmenfctj, ber noch sute^t unter atten an ©orb

am feurigften gerebet, am begeiftertften patriotifche Sieber gefungen

hatte, mar zum ©chrecf feiner Umgebung oon einem ßottap« befallen

morben. ©r tag, blau angelaufen, fteif unb ftarr mie ein $oter auf

ber ©anf; nicht« oermocf)te ihn $u ermeefen. ©in Slr^t mürbe im
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3ugc aufgetrieben, aber er foitnte ihm fein SebenSjeichen entlüden.

Von einer ©altefietle lieg man telegraphtfch einen ftranfenmagen $unt

Sremer ©ahnhof beftellen, unb fernere SBerbüfterung legte ftc§ auf bie

©emüter ber Sflitreifenben. 3n ©remen nmrbe er üon ben einge-

troffenen Jfranfenmärtern au$ bem 3^ge gehoben, oötlig hart mie ein

€>tüd £ot$, unb auf bie ©ahre beS SBagenS gelegt, umftanben üon

ber trauemben ©erfammlung. 28ar er fdjon tot? pöfclich jebodj be*

megte ft<h ber große Körper: fein Sinn hob fid^ mit einer fd)menfen=

ben ©emegung über feinem $aupte; bie Slugen blieben noch ge*

f^loffen, aber ben Sippen entquoll, rauh, hoch beutlid), ber ©efang:

„^eutfdjlanb, 2)cutfchlanb über alles !" — ©ott fei 2)anf! ®r mar

nic^t tot, fonbent nur fürchterlich betrunfen gemefen. 9ßun mar er

aber mieber
k
in Orbnung unb nahm im SRatSfeHer ben ßampf mit

bem „liefen $)urft" unerßhüttert nod) einmal auf.

3dj mürbe biefe ©c^ilberung gern mit einem geiftüoHen ©ebanfeit

(fließen, allein ber Sefer fann baS nad) bem, ma$ mir in biefer be=

tamttlidj fernerer als alles anbere $u ertragenben $Reif)e oon guten

lagen haben leiften müffen, ernftlic^ nicht non mir »erlangen. @S

fallt mir aber noch einmal bie große 9ßad>bargefeHfd)aft beS Slopb,

bie $amburg=$lmerifa=Sinie, ein unb bie 9J?öglid)feit, baß man oon

mir noch eine $lbfd)äpung ber ^öc^ften Seiftungen beiber ©efeüfd)aften,

einen Vergleich beS „$ronprin$ SCßilljelm" mit ber „SDcutfc^laiib" er*

märten mag. SRun, bie „2)eutfchlanb" fenne ich noch nicht. Slber

baS ift auch gleichgültig, ich ld}im ^en SSerglcich in biefent Nahmen

burchauS ab unb fdjließe mit bem SBort, baS ©oethe einmal mit ©e$ug

auf bie fdjon $u feiner 3^it fo beliebte ©rößcn&ergleichung jmifchen

ihm unb Schiller gefagt haben foll :
„SDie 2)eutfchen finb närrifche Seute,

.

fie foHen fich hoch lieber freuen, baß fte jmei foldje Äerle haben!"



19.

3t» Samt t>ott 2lt>ignott.
1906.

£)|IS meine grau unb ich im grüljling t>on Drange Ijer mit bem^ ÄBenbjuge uns Sloignon, ber alten ^apftflabt an ber tityont,

näherten, war bic Dämmerung bereits faft ganj in bie Stocht über*

gegangen; nur gerabe im SBeften hing noch branbig trübe 9Wte am

$immel, ein fchmater Streifen non büfterer ©lut. gn biefen fchnitt

ber Schattenriß ber Stabt hinein, ein tanggesogenes, niebrigeS ©auf*

wer! oon fc^toarjen Spieen unb gaden, *)eren 3u
f
amntengehörigleit

baS Sluge nicht mehr entwirren unb beren einseine Sebeutung eS nicht

mehr enträtfetn tonnte, gaft fchauerlich war ber Slnblid; wie ein

Spmbot all ber finfteren ©efchehniffe, bie mit ber ©efdjidjte ber mittel*

elterlichen ©laubenSlämpfe snfammenhängen
;

ber rote ©Iutftreif ge-

mahnte an ben 2Biberfd)ein in fid) snfammenfinlenber Scheiterhaufen,

bie fertige fchwarje Silhouette an alte Sttarterwerlseuge oon feltfam

graufiger gorm.

Som Sahnhof führte uns ein ©afthofSomnibuS mit llirrenben

Scheiben burch bie nächtliche Stabt. 3nerft einige wirre Silber heller

beleuchteter ©ebäube, bie unteren Xeite eines alten SJtonertorS, beffen

Zürnte, anfeheinenb sinnengelrönt, ftch oben im 2)unlel oerloren, ein

paar offene Safes mit greller Seleuchtuug ; bann tauchten wir in na^t=

cinfame Straßen, in beren Schweigen baS knattern unfereS SöagenS

wunberlich hineintönte. §ohe, bunlle §äufer umfchloffen ben fchmalen

gahrbamm, oon altertümlicher Slrchiteftur, fooiel ber tansenbe Schein

unferer fiampen ober bie in großen 3nrifthenräumen aufgehängten

trüben Straßenlaternen erlernten ließen; leine lebcnbe Seele begegnete
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uns in ben engen, fluchtartigen ©ängen; eS mar, a(S feien mir in

eine auSgeftorbene Stabt begangener gahrhunberte hineinoerfe^t. ©nb*

lieh rotten toir burch ttoe brcite ^Pforte in einen non hohen Säumen

beftanbenen unb mit erleuchteten genftern umgebenen $of, ber SSagen

hält, unb nun empfängt uns bie £a!Ie beS alten §otel be ('©urope,

beS befannteften unb beliebteren aller ©afthäufer ber Sßrobence, mit

feiner altbäterifchen fauberen Sehaglichfeit. SBie auf einfamer gnfel

im SCBeltmeer, fo fifcen mir hier in biefem g(ecf freunblichen Siebtes

innerhalb ber SRacht unb beS Unbefannten, fpannenber ©rmartung bofl,

toaS uns ber nächfte SKorgen bon Stoignon zeigen rnirb.

Äein Sßunber, menn bem SReifenben gerabe an einem Orte mie

biefem „hiftorifch" jumute mirb. gft auch baS untere Sfthonetat, bie

fianbfehaft, mo fich bie grofje norbfübliche Vöfferftrafje jmifchen ben

SÜpen unb ben ©ebirgen gnnerfranfreicf)S mit ber meftöftlichen bon

Italien nach Spanien freujt, allenthalben an gefdjichtlichen ©rinne*

rnngen bott, finb auch bie Stätten in biefem Serglanb ber ^ßrobence

faum ju zählen, bie ßarnpf unb $elbentum ober ber ©tanz fulturefler

Slüte mit unoerlierbarem Schimmer umf(eiben, fo hot hoch mehr ober

minber biefeS afleS nur für bie ©efchichte ber engeren ßanbfd;aft felbft,

ober für bie granfreich$, ober, menn man miß, für bie ber 2RitteImeer*

länber mirtliche Sebeutung. ©infame aber hot fich in bie Slnnalen

ganz ©uropaS eingefchrieben: 9lbignon; benn biefe Stabt ift faft ein

Sahrhunbert hinburch baS geiftigeSutrum beSmittelaltertichen ©uropaS,

ber Si|j ber köpfte gemefen.

Unfraglich ift eS eines ber merfroürbigften Segebniffe ber ©e*

fchichte beS SRittelalterS, bag bie Statthalter ©hrifti auf ©rben baS

„emige IRom" berliegen, ben SijchofSfifc beS SßetruS unb ben trabitio*

ncQcn Si& ber Söeltherrfchaft, um fich in biefem Söinfel grantreichS

anjuftebe(n, bem in ber Vergangenheit ber ßirche fein 2lnhaltSpunft

bafür irgenbmie Hnmartfchaft gab. Sie taten eS auch nicht freimütig,

unb bie $atho(ifen bezeichnen bie 3cit beS ^ßapfttumS bon Koignon

als baS „babplonifche ©fit“ ber ßirche. $)ie Könige bon granfreich

Ztoangen fie bazu; bor allem ^hÜtyP ber Schöne, ber feefe, rücffichtS*
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lofe Sßolitifer, ber bamalS einen $ampf wagte, ber nie! jfynlidj*

feit mit bcm f)eut non ber frangöfifdjen Nepublif gegen bie förc^e

auSgefodfjtenen fjat. der Sßapft hotte bem frangöfifchen Könige bie ©e*

fteuerung ber (Seiftlidfjfeit in granfreich »erboten, demgegenüber führte

ber Äönig ben ©egenfchlag, baß er bie StuSfuljr üon ©elb aus feinem

fReid^e unterfagte. der ©inn biefer SNafcregel mar ber, bafj er ba*

mit bie bebeutenben ©rtrage abfehnitt, bie ber römifd&e ©tuhl gerabe

aus granfreich begog. ®r fperrte alfo nicht nur bem frangöfifdjett

Uterus, mie eS ^eute bie fulturfämpfenbe Nepublif tut, fonbern fogar

bem Oberhaupt ber 5^irc§e felbft einen mefenttidjen deil feiner Gmt*

fünfte. diefeS Oberhaupt mar bamalS gerabe ©onifag VIII., ber

leibenfchaftlichfte aller gnljaber beS ©tuhleS Sßetri, ber fdjroffer nodh

als alle Vorgänger bie Oberhoheit ber geiftlidjen ©ewalt über bie

weltliche ^infteüte. der $ampf fonnte nicht bauernb mit falben ©er*

gleichen, er fonnte nur mit einem üöüigen ©iege beS einen ober beS

anbern ©egnerS enbeit. Unb biefer «Sieg fiel, gur Überraft^ung ber

©Seit, ootl unb un gefdjmälert bem frangöfifchen Königtum gu. ©oni-

fag VIII. ftarb 1302, gebrochen buid) örtliche, oon ben Agenten be$

Königs ange^ettelte SBirren unb ©eleibigungen, in Slnagni, unb Sßljilipb

ber ©cf)öne fonnte feinen gweiteu Nachfolger, einen grangofen, bem er

baS Sßapfttum gegen eine Neihe üon ©ebingungen »errafft ^atte,

Clemens V., bagu gmingen, im Safjre 1309 mit feinem gangen §of=

ftaat auf frangöfifchen ©oben übergufiebcln. Sn Sloignon, auf bem
(Gebiet ber alten ©raffchaft ©enaiffin, ließ biefer fidj nieber; gunadjffc

nur als ©aft, ohne felbft in ©tabt unb Umgegenb ^crrenredjte gu be*

fifcen. ©rft 1350 gelang eS feinen Nachfolgern, bie ©raffdjaft ©enaiffin

oon ber bisherigen ©efifcerin, ber ©räfin Sohanna oon ber Sßrooence,

Königin üon Neapel, fäuflicf) gu ermerben.

Überrafdjenb ift eS, bafj biefer ©rfolg beS frangöftfdjen $önig*

tumS nur wenige gahrgehnte nach bem glängenben ©iege möglich mar,

ben baS Sßapfttum in bem jahrhunbertelangen Ningen mit bem ge*

maltigften ^aifergefchlecht beS ÜNittelalterS, mit ben beutfehen $ol)en*

ftaufen, baoongetragen hotte. ©on ber haften §öhe, bie bie
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ißapftmacht im SRittelalter erntet hatte, tat fie nun ptö^lic^ ihren

tiefften ftaü, unb man Begreift, bajj bieS einen ungeheuren ©inbruef

auf bie gefamte 2Belt ber ßfjriftenheit machte.

©iebenunbfechäig Saljre refibierten bie Sßäpfte bann in Sloignon;

ÄlemenS V. folgten noch Johann XXII., Genebift XII., Siemens VI.,

3mtocen$ VI., Urban V. unb ©regor IX. ©rft biefer oermochte e$

1376, ben ©ifc beS ^eiligen ©tuhlS wieber in baS angeftammte SRorn

$urücf$uüerlegen; allein noch &i8 in ben beginn beS 15. SahrhunbertS

erhielten fid) fyzx bie ©egenpäpfte ber um biefe 3eit fjerrfchenben Kirchen*

fpaltung unb behaupteten, Sloignon fei ber wahre Sttittelpunft ber Kirche.

$US baS Schisma befeitigt worben war, fiel ber Gejth ooit $loignon

an ben Sßapft in 9lom unb ift nun mitfamt ber ©raffchaft Genaifftn

noch faft oierhunbert 3ahre lang eine feltfame ©jflaoe beS römifchen

ÄirchenftaateS mitten im franjöftfchen ©ebiet geblieben unb oon päpft-

liehen ßegaten oerwaltet worben. Gergeffen oon ber SBeltgefchichte

hämmerte eS feine £age bahin, bis ber gewaltige Söirbelwinb ber

SJran^öfifchcn SReoolutiou baS morfche politifche ©ebilbe enbgültig 5er*

brach*. 1790 würbe ber lefote päpftliche Gijelegat oertrieben unb Sloignon

nebft ber ©raffchaft S8enaifftn bem großen franjöfifchen ©inheitsftaate

angegliebert. 2Bir haben in unferer beutfehen ßiteratur ein, $war nicht

HaffifcheS, aber amiifanteS, 3cu9niS für bie abfonberlic^en 3ufiänbe,

bie ftch allmählich in biefent gegen jeben frifchen Sufthauch abgefperrteit

Sänbchen h^auSgebilbet hatten. Xh^,nme^ 18. Sahrhunbert fo

oielgelefeneS Such: „Geife in bie mittäglichen $ßroüin$en oon fjranf*

reich“ läjjt uns einen Glicf hineintun, nicht lange oor bem ©nbe. 3ft

auch fichcr Don ben Gegebenheiten, bie er erzählt, baS meifte gefdjnurrt

unb ber Gerfaffer felbft burchauS fein moralifcheS 9flufterbilb, fo ift

hoch bie ganje ftiefige Wtmofphäre, bie mit oiel ßaune gefdjilbert wirb,

ficher wirflich beobachtet.

9U* wir am nächften borgen erwachten, ftanb bie ©onne bereits

hoch am §immel; bie tyüt, ftrahlenbc ©onne ber ^rooeuce, bie fo

mächtig biefe ßanbfchaft beS ©übeitS mit blenbenbem Seuchen, jur

SBfflener, 8flubctmantcl. 1^
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ÜRittagSzeit foft mit SBeißglut erfüllt, baß alle ©egenftänbe mie ton

innerem fiießt tollgefogen erfeßeinen, unb baß eS 2)üftere$, nach unfern

ißorfteflungen baton, eigentlich gar nicht gibt.

©o ttmnberten mir uns nicht fehr, baß baS geftem abenb fo

fpufßaft fchmarje SItignon heut früh, als mir jum ^oftor hinaus*

traten, unS in einer lachenben Weiterfeit empfing, bie nichts mehr ge*

mein zu haben feßien mit ben bunflen Erinnerungen ton geftern abenb.

$>a3 W°*eI ließt 9enöu ©aßnßof Gegenüber am anbern Enbe ber

©tabt, hart an ber ©tabtmauer; mit menigerr ©chritten maren mir zu

bem breit offenen $ore hinaus unb ftanben nun an bem Äußenranbe be$

allen 9RauerringeS, auf ber SBeftfeite, mo ihn bie fRßone begleitet. 6$

ift einer ber hübfeheften 3Ü9C non Stignon, baß feine mittelalterlich«

SRingmauer aus ber 3e*t be* köpfte noch tolIftSnbig erhalten ift.

SRingS um baS SBeicßbilb läuft fie herum, aus fauberen gelben ©teinen

erbaut unb ton zahlreichen türmen unterbrochen; teils folchen, bie nur

nach außen auSgebaute, nach innen offene Walbtürme ftnb, teils ringS

gefchloffenen SBoÜtürmen. Unb cbenfo erhalten ift ber tollftänbige,

mit größter ©auberfeit, ja man Tann fagen zierlicher ßofetterie tyx*

gefteüte 3innenfranz, ben SRauern unb $ürme gleichmäßig tragen.

Er hat bie Jarm ber „ÜRafcßifttliS", bie an ben 9Riitelalterbauten

hier überall ©itte finb; b. h- bie ©dhießfdjarten ber Jfrenelierung ftnb

nicht einfach in ben oberen SRanb ber SRauer eingefchnitten, fonbern

bie 3*nnenbrüftung ift ein felbftänbiger 9Rauerfranz, ber freifebroebenb

ton fonfolenartigen SSorfpriingen getragen mirb unb fomit nach außen

etrnaS über bie 9Rauer torfpringt. S^rfc^en ihm unb bem 2Rauer*

förper entfielen baßer 3*oifchenräume, bureß bie man unter feinem

©ebufc auf einen ftürmenben geinb ©teine, Söalfen, focßenbeS SBaffer,

glüßenbeS $ecß ober äßnlicße freunblicße SBemillfommmingSgaben tyt*

untermerfen fonnte.

©päter ßabe icß bie ©tabtmauer mehrfach ummanbert; ßeute trieb

eS uns zuerft hinaus auf bie SRitte ber feßönen mobemen iRßonebrücfe,

bie bem $or gegenüber an elegant gefeßmungenen ftetten über bem

breiten, mächtigen ©trome hängt.
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23on ba bot fich ein munberbareS 93ilb. $)ie Nhone ift Ijier,

untoeit ihrer enbgültigen S)eltagabelung bet toe$ uttb fdjon nicht mehr

fern non ihrem Untergang, noch immer ein ftoljer, fraftüoll bahin*

raufchenber ©trom. Sei tognon teilt fie fidj in jmei tone, bie

eine üppig grüne Snfel umfliegen, unb an biefe tone treten üon

beiben STußenfeiten Ijer jmei gegenüberliegenbe gelSgebilbe heran, bie,

nidjt fe^r hoch, aber hoch in ihrer SBereinjelung hwhft einbrucfSüoll,

gleich Sfofeln aus ber breiten Ealebene emporfteigen. S^re ftrategifch

nötige Sage an bem grogen SRtjonemeg fpringt ins toge. ®er eine,

roeftlidje, trägt bie alte, mit foloffalen, jinnengefrönten Nunbtürmen

begehrte gefte non $8ilIeneuüe*leS‘21üignon; ben anbent, öftlicffen,

Genügt, als ©tüfcpunft menigftenS, ba$ ©chlog ber köpfte, $>aS Sluge

umfagt non hier aus beibe Söaumerfe, unb eS ift ferner ju fagen, mel*

djem Dom rein malerifdjen ©tanbpunfte ber 93or$ug gebührt. 93on bent

ber f)iftorifdjen S3ebeutfamfeit mie bem ber räumlichen ©röge unb beS

architeftonifchen 3ntereffeS aber ftegt ohne jebe grage bie $pflopifche

S3urg meit üoran, bie fich bie Sßäpfte hier erbaut haben.

tot £ofe $u toignon lebte Petrarca, ber groge dichter unb reine

SKenfch- tos feinen, oft üon feibenfchaftfichem ßont über bie 23er*

berbtheit feiner Umgebung erfüllten, ©chilberungen miffen mir, baß

ber Statthalter ©hrifti trofc feiner politifch gebrücften Stellung mäh*

renb be$ ©jilS eine T;öchft glanjooüe Hofhaltung führte; bie ©tragen

toignonS maren erfüllt üon feftlichem ©epränge, üon tofeügen hoher

kirchlicher SBürbenträger, ber $alaft üon prunfüoHem Seben. Such

hinberte biefe ©ebrüdtheit nicht, bag bie Sßäpfte — inSbefonbere Sene*

bift XD. unb feine Nachfolger — biefem Sßalaft bie ©eftalt einer

ftarfen unb immer ftärferen totfcfefte gegenüber bem granjofeitfönig

gaben, beffen brohenber SBartturm als tour de Philippe le Bel

noch heute üont anbern Nhoneufer herüberfchaut. ©o ift ber ^alaft

eines ber merfrnürbigften ©ebäube beS SNittelalterS gemorben, zugleich

Schlog unb geftung, in riefrgen üftagftäben auSgeführt unb mit allen

Hilfsmitteln bamaliger SSerteibigungSfunft auSgeftattet. 2)a er nicht

mit einem 9Me entftanben, fonbern nach unb nach uon üerfchiebenen

16 *
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köpften erweitert ift, fo fehlt jebe ©inheitlidjfeit ber Anlage, jebe ?tb*

fic^t einer arcf)iteftonifcf)en ©efamtroirfung. Unb hoch ift biefe, wenn

man ifjn oon ber richtigen ©teile fteßt, öorfjanben unb h^hf* bebeu*

tenb. (Sigentümlidjerweife ift er nicht auf ber $öf)e be« eigentlichen

Kocher des Domns erbaut, be« ^art an bie Stfyone ^erantretenben

unb hierein fteil, faft überhangenb abftür$enben Seifen«, fonbern etwa«

$ur ©eite, an feinem oom Sluffe abgelebten SIbljange. ©chmer be*

greift man, we«I)alb ba« gesehen ift; ber palaft mürbe auf bem

gelfen felbft eine für mittelalterliche &rieg«funft nahezu unangreifbare

Sage gehabt, er mürbe ben 9thonefluß unmittelbar beherrfdjt, unb er

mürbe enblid) einen wahrhaft majeftätifchen ©tanbort befeffen h^n.
©o liegt er jur ©eite be« 5e ^feng f nur utit einem fich on ihn

anlehnenb; aber felbft hoch non fo riefenhafter ©röße, baß feine un*

geheure, über ben Fächern Sloignon« emporfteigenbe SRaffe wie ein

^weiter, noch ungefügerer S^fan auSfießt.

S)er ©til be« palafte« ift gotifch, aber man barf babei nicht an

bie leichte, glan^enbe ©otif ber üppigen $atf)ebralen benfen, mit benen

gerabe biefelbe %c\t bie ©täbte Sranfreich« fo reich gefchmücft h flt;

jener Söunberwerfe einer Sluflöfung be« ferneren ©tein« in ein ©piet

eleganter pilafter unb faft förperlo« fchmebenber ©ogen, einer Über*

fpinnung ber SBäitbe mit grajiö«*phantaftifchem 9ftaßroerf. @« ift

eine ©oti! im ©efeßmaef barbarifcher liefen. ©latt, ohne ba« ge*

ringfte beforatioe ©chmucfwerf, fteigen bie ungeheuren SBänbe au«

bem ©rbboben auf, nur flach oon pfeilerartigen SBorfprüngen gelinbert,

bie gan$ oben in ber ^öße fich $u ©pipbogen einfachster Profilierung

üerjmeigen unb einen äiunentranj tragen. Sroifchen ben Pfeilern

unterbrechen einige ©pifcbogenfenfter — bie leiber heute größtenteils

in oiereefige üermauert finb — notbürftig bie SBanbflächen, unb ba«

©anje ftü^en unb flanfieren fech« feßmere, unregelmäßig angeorbnete

Xürme, bie ebenfalls mit glatten SBänben 60—80 Steter huch fenf*

recht etnporfchießen. 2lu« ber 9ßäbe hat man nirgenb« einen richtigen

Überblicf über ba« 23aitmerf. @« fteeft ganj in ben ©affen Äoignon«

brin, befjen Raufer ftch um feinen Su6 fehlen. 2Kan tann bicht in
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feiner 9Mfje fjerumnmnbern, o^ne ettoaS oon iljm gu gemaßren; nur#

bog man fjter unb bort, bet formalen $urd)blic?en, ettoaS ©etoaltigeS,

UnoerftänblicheS an $urm~ unb üttauertoerf über ficfj emporragen fie^t.

(Sinnig oon ber SBeftfeite tyx, ber fogenannten Place du Palais, hat

man eine umfaffenbere ©efamtanficht aitS ber Sftcrtje. Ottern ber ^ßalaft

fteigt oor uttS boch auch bort nicht in feiner ganzen (Stöße auf.

5)iefe erfaßt man allmählich- ©rft wenn man feine mastigen, fallen

.'pöfe mit ihren himmelhohen Söänben, feine langen Äorribore unb ge-

wölbten ©äle im 3nnern burchfchritten ßat — ber Sau bient jefct als

Äaferne, ift aber bem Jremben gugänglich — , erft roemt man im

Äbenbbämmem burch bie fcßmalen, gum $eil in ben gelS gehauenen

©affen unmittelbar am ©übfuß beS ©chloffeS genmnbelt ift unb non

bort aus mit gurücfgeneigtem ©enicf unb einem faft ßhtoinbelnben ©e-

fü^t an ben riefigen, glatt gu $urmhöhe emporfteigenben SBänben

l)inaufgefcf)aut §at, gur 3eit, roo fcfjon baS Wachtbunfel in ber $iefe

biefer ©affen liegt, fommt man allmählich gum oollen Semußtfein

feiner gangen büfteren ©roßartigfeit. 2lm unmittelbarften mirft er

Dielleicht oon ber 9tf)onebriicfe aus gefehen, too er mit ungefüger SWaffe,

aber unleugbarer SJtajeftät baS ©tabtbilb üöflig beßerrfcßt. Oft finb
'

wir Ijierljer gegangen, immer oon neuem gefeffelt oon bem bebeuten*

ben Slnblicf biefeS ÄulturbenfmalS aus harter unb luilber 3^it
;
am

liebften um bie ©tunbe beS ©onnenuntergangS, tuenn oon ben Sergen

be$ SßeftenS I)er bie lebten ©tragen golblenchtenb ßerüberßogen unb

bie SBänbe beS SßalafteS mit rötlichem geuer überglängten unb fo feiner

rauhen ©röße auch einen §auch oon 9lnmut oerlie^en.

$>ie Singlieberung an bie ungläubige föepublif ift ber alten $apft*

ftabt — bie noch immer menigftenS ber ©ifc eines ©rgbifchofS ift
—

oortrefflid) befomnten; Sloignon ift heute eine lebenSooße ©iebelung,

unbebingt gtoifeßen Spon unb 9HarfeiHe bie toichtigfte an ber großen

Styoneftraße üom TOttelmeer nach 9torben, unb für bie ^rooence baS

natürliche SerfeßrSgentrum. Sludj ift eS, fotoeit baS bem föeifenben

entgegentTitt, eine fehr oergnügte ©tabt. ©ine güfle Weiterer Silber

begleitet uns, toenn mir burch feine ©affen manbeln, bie in bem fetten
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• Xage^lic^te, auch wo fic eng unb winflig finb, wie fdjon gefagt, in

SBirHidjfeit gar nichts $)üftere« fjaben, wohl aber manche intereffante

Wltertümlichfeit geigen. 3a^re^ finb noch bie alten, oornehmen Raufer,

bie ©ifce irgenbwelcher fachlicher ©ranben au« ber Bapftjeit, beten

portale SBappenfchilber, pracfjtüotte fpätgotißhe Ranfenoeraierungen

ober fchöne Renaiffancebogen fchmücfen. Rie ^abe id) eine Älage un*

geregter gefunben, a& bie in einem oielgelefenen beutfäen Buche über

granfreich enthaltene Behauptung, bie Beoölferung oon Stoignon fei

finfter, unfreuitblich unb frech gegen ben grembeit. 3m ©egenteil, wir

haben überall nur bie größte ßieben«würbigfeit erfahren. 3ch ge*

bente j. B. mit befonberem Bergnügen jener ÜKittag«tafel, bie roir

eines ©onntag« ftatt im $otef be l'Surope in einem flcinen beliebten

örtlichen ©afthaufe inmitten oon Sloignoner Bürgern au« bem Bolfe

einnahmen; wie ^öftid^ unb ^uoortommenb ba ein jeber bie gremben

behanbelte, wie nett e« ftch mit biefen bunfeiäugigen Leuten plauberte.

draußen oor ben ^eQgetben, zierlichen Ringmauern fahen wir nach*

mittag« bie Scanner au« bem Bolf in £>embärmeln eifrig unb fünfte

oott Boccia fpielen; an ©onntagen fonjertierte in einem SRufifpaüiUon

am Ufer ber Rhone bie treffliche ÄapeHe ber ©arnifon, unb in bidjten

©cßaren promenierte bie fchöne SBelt bator auf unb nieber, behaglich

unb anftänbig, mit jener ruhigen Orbentlichfeit, ja ©ebämpftheit, bie

wir hier im ©üben — gegen alle ©rwartung — überall im öffentlichen

Bolf«leben beobachtet haben. Slbenb« fammelte fid) ba« Seben auf

ber großen Place de la Republique, einem jener hübfehen, breiten,

mit Platanen gefchmüdteu ^Sla^e, bie ber ©tolj ber fübfranjöftfchen

5ßroüin$ialftäbte ftnb unb bie bei jehönem SBetter al« bie gemein)ame

Blauberftube ber ganzen Beoölferung bienen. $ier in Äoignon ift er

mit einem großen $)enfmal ber Republif, einem ungeheuren Sluftoanb

oon allerlei Bronjefiguren, gefdjmücft; e« liegt ba« Hdtel de la Ville

baran, ein nicht unbebeutenbe« ftäbtifche« Sweater, ein Bariete*ftafino

mit großen ^lafaten, in bem luftiger unb oon trefflicheren Kräften

gemimt würbe, al« ich e« fonft außerhalb oon $ari« gefehen höbe;

ferner eine gan$e Strahl oon ©afd«, beren ©tühle unb Zifcfje nach
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franjöftfcher 2trt weit auf bie ©trage tyinauSgefteflt finb. Qwifc^en

ihnen fcfjaut aus einer ©acfgaffe ein wenig mürrifch ber alte winflige

Sau beS er^bifchöflichen SßalaiS hinburch- Alle tifche waren befegt,

in jwanglofen ©ru^pen flanierten 9Rännlein unb SBeiblein in gemeffenent

©eplauber unb unaufbringtidjem glirt auf bem ißlafce umher. 9ßur

an jenem Abenbe, an bem in gan$ granfreich ©enatSwahlen ftattfanben,

fam {üblichere Seibenfchaftlichfeit jum AuSbrucf. *Bor bem (Saf£ würbe

mit lebhaften ©ebärben bebattiert, mit wilöcm ©efchrei brängten fid)

bie 2Bafjl$ettefoertctfer oor bem SRathauS an bie SSorübergepenben, unb

aus ben Käufern würben bei ber S3erfünbigung beS ©rgebniffeS heftige

Sreubenfcpüffe abgegeben.

Aoignon ift für ben SReifenbett auch ber betiebtefte ©tanbort für

Ausflüge in bie Sßrooence. 9Ritten in ihren fünften unb blüfjenbften

teilen ift eS gelegen. 33on bem göc^ften fünfte beS Kocher des

Domn8, beffen Oberfläche ^eute ein fcpöner s^ar! frönt, fdjaut man

weit in biefe ßanbfchaft hinaus. SGBie ein breiter, tiefgrüner ©ee liegt

bie flache grucptcbene beS $Rh°netale8 gwifchen ben fahlen, weiggrauen,

in ber ßuftferne bläulich ober rötlich überhauchten Äalffelfen ber SRanb»

gebirge. 3iem^^ unbebeutenb ift ber Anblid ber weftlichen ©ebirgS*

tänber, beS fran$öfifdjen 3en^ra4’^ateau^» Wf* walertfch aber baS

Silb ber SGBeftalpen. $hr fedfter Ausläufer, ber weit gegen bie $Rhone

öorfpringenbe 9Ront SSentouy, beffen ppramibifcge, 2000 2Reter h°hc

Äuppe ungemein einbrucfSool! am $ori$onte fteht, ift ber fünfte unb

chwafteriftifchfte 3«9 ttn ßanbfchaftsbilbe beS unteren <Rhoncla fe8* 8ur

©eite non ihm werben aber auch in weiter gerne in mtjftifchem

Slau unb Violett bie ©ipfel unb ©rate ber inneren SGBeftalpen er*

fennbar, ein labtjrinthifcheS ©ewirr oon ©pi&en unb 3acfen ‘

föimtlich (jtft ber 9Ront*S3entouj* ©ipfel als bie ©eburtsftätte beS

mobemen SRaturgefühlS. Petrarca beftieg ihn unb empfanb bort gum

etgen SRale bie h°he @c^ön^eit ber Alpenwelt, bie bis bahin ber

SWenfchheit nur ein ©ebiet ber Unnahbarfeit unb beS ©chrecfenS ge*

toefen war.
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ßeiber mar für beit Sefudj) be« Serge« bie SatjreSgeit noch gu

früh, man loitnte nur fehr unftcher auf SBolfenfreiheit ber ßuppe redj s

neu. Um fo fchöner aber mar eine föeifje anberer Ausflüge in ber

griffe be« noflen grühling«
; fchöner gmeifello«, als fie gu einer reiferen

3ahre«geit gemefen mären. So nach ber ebenfalls burdj Petrarca«

Serfe berühmten Duelle non Sauclufe, bem Urfprung ber Sorgue,

im Dften Slüignon«, mo ba« unterirbifche SBaffer in ber Stärfe eine«

fäiffbaren glüßcßen« plöfclich au« fteiler, lauter, fonnenoerbrannter

Äalffelsmanb herüorbricht unb fogleicß auf bem Erunbe einer mit bidjtcm

Erün erfüllten Xalfchlucht Stühlen treibt. So meftmärt« gu bem

munberbaren alten Stömerbaumerf, bem großartigen Slquäbuft über ben

Earb=gluß. So noch 9tfme«, Orange, Slrle« mit ihren munberooKcn

heften ber Kultur ber alten römifdjen „Provincia".

§lm lebhaftesten jebodj fteht mir ein Sefuch in ber Erinnerung,

ben mir nicht einem 2)enfmal ber SRatur, ber ßunft ober ber ®efäid)tc,

fonbern einem lebenben 9ttanne abftatteten: gr£b£ric üttiftral, bem

großen ^ßoeten, bem SBieberermecfer unb begeifterten Sorlämpfer be«

prooengalifchen Solfsleben«, ber am 8. September biefe« SafjreS feinen

fünfunbfiebgigften EeburtStag feiern füllte. 3nt inncrften bergen ber

Sßrooence moßnte er, ber bie ^ßroüence unb ihr fieben bichterifch ge=

ftaltet unb erflärt Ijat, mie nur je ein Sßoet feine $eimat; .in bem

gleichen £orfe, 9JJaillane, mo er geboren mürbe. §icr ^at er, ben

fchon in jungen 3tdjr*n fein Epo« „9Rireio" auf bie Sonnenhöhe

be« SRuljm« gehoben, ben Sßari«, bie Stabt, ber fonft faum ein fran*

göfifche« Talent SBiberftanb leiften fann, bereit« bamal« mit taufenb

fiorfungen in feine Slrme gu giehen oerfu^te, in länblicher Einfach*

heit unb Stille fein fchöne« fieben üerbra^t. 3n Stille, aber hoch

nicht in üftuße; bi« an fein SebenSenbe ift er ber anerfannte SKeifter

unb gührer, ja bie eigentliche Serförperung ber großartigen 3bee ge*

blieben, ber er feine Kräfte oon Anfang an gemibmet hot : ber geiftigen

SBieberermedung be« frangöfifchen Süben«.

E« ift befannt, baß bie grangofen politifch unb fulturell h^utc

ba« gentralifiertefte aller Sölfer Europa« finb, unb baß namentlich in

Digitized by Google



3m ©ann öon Sfoignon. 249

geiftiger ba« gan$e £anb fcfjon feit Sahrhunberten unter einer

fonft nicht toieber öorfommenben 2)iftatur ber §auptftabt fteht.

2)

a« mar nicht immer fo. ©i« in« $freuä$ug8$eitalter hinein mar

ber ©üben granfreich« öon bem Äapetingerftaate im korben nic^t

nur politift^ unabhängig, fonbern ihm auch an ©ilbung unb ©eifte«*

leben entfliehen überlegen. 3ft er hoch, unb in«befonbere fein füböft*

lieber $eil, bie Sßroüence, bie eigentliche ©eburt«ftätte ber mittelalter*

liehen 9titterfultur gemefen, beren formen öon hto au« Europa er*

oberten. 2Ber einmal Sßaul $epfe« Xroubabour*$RoöeIIen gelefen h<*t,

tennt unb liebt jene 3«t, ba in ben Xälern ber Sßroöence ber Minne*

fang entfprof*. damals lag ein bichterifcher ©lang be« Sieben«, ein

heiterer ©chimmer öon ©rajie unb ©efepmae! über ©übfranfreich, mie

er fiep fonft nirgenb« in bem feit ber Völtermanberung rauh gemorbenett

Erbteile fanb, unb bie proöenjalifche ©prache, eine bem ßateinifchen

näherftehenbe ©epmefter be« S^orbfran^öfrfe^en , mar in ben $änbett

ber ritterlichen ©änger $u einem SBerfyeug öon h°hcr Vornehmheit

unb Slu8brucf«fähigteit emporgebilbet morben.

3)

ann aber tarnen jene entfefclichen 9teligion«tämpfe, bie Sübigenfer*

friege unb ihr ©efolge, bie nicht nur ba« füblicpe granfreich politifch

bem Machtbereiche be« korben« anglieberten, fonbern auch fcine Kultur*

blüte öemi<hteten, feine geiftige ©elbftänbigfeit brachen unb fein Süßen*

unb Snnenleben ben ©efe&en be« Sßorben« untermarfen. $ie ©pradjc

be« 9torben« felbft, bie langue d’oll, mürbe in gan$ grantreich bie

alleinherrfchenbe, bie be« ©üben«, bie langue d’oe, einft bie fo eble

Munbart öon Richtern unb Königen, befchränfte fich mehr unb mehr

auf ben ©erfehr be« nieberften Volte« unb mürbe allmählich ju einem

öerarmten, nur noch üou ben Vauern gefproepenen $atoi«.

$)a mar e« in ber Mitte be« üorigen Sahrhunbert« ber begeiftertc

junge greberic Miftral, ber im Verein mit einer Sn$al}l hochbegabter

unb ebenfo feurig empfhtbenber greunbe, mie ben Richtern SRoumanille

unb Subanel, einen ©unb grünbete, beffen 3*°«* bie VMeberbelebung

ber alten prooenjalifcpen $oefie unb be« proöenjalifchen ©olf«tum«

überhaupt fein foHte. ©ie nannten ihre Vereinigung ben ©unb ber
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„geliber" (felibres) nach einer non SRiftral iu einer alten ^anbfcfjrift

aufgefunbenen mittelalterlichen ^Bezeichnung für einen Dichter tntb

©diriftgetefjrten. 3§re erfte Äbficht war bie, burch ihre eigenen, in

bie Sprache ber $eimat gefleibeten Dichtungen bie 3Runbart ber Sdtcr

wieber ju @hren in bringen unb ifjr eine felbftänbige literarifche 23e*

rec^tigung ju erringen — alfo eine IBeftrebung, bie mit ber zeitlich

parallel ^ge^enben 2öieberheroorl)olung beS piattbeutfchen als Schrift*

fprache in Deutfdhlanb, ber ein grip SReuter oorantämpfte, in ihren

fielen, unb auch auf uns noch verborgene oölferpfpchologifche Sßeife

wohl urfächlich, oerwanbt toar. 5lber fie gingen bei bem grogen @r*

folg, ben fie fanben, fehr oiel weiter als bie beutfehe Bewegung; fte

fchritten fort z« einer Sammlung, Rettung oor weiterem Verfall

unb görberung alles beffen, was mit ber geiftigen ©igenart be§

prooenjalifchen SSolfeS irgenbwie jufammenhing. Durch ©ebichte unb

Aufrufe, burch Sßeranftaltung oon Solfsfeften unb SBettbewerben, burch

(Srünbung oon SJhtfeen fugten fte baS SSolf beS SübenS unermübltch

auf ben Söert feiner ©efonberheiten Ipnzuweifen. ®s gelang ihnen,

bie naheliegenbe ©efahr beS SSerbachteS ju befchwöreit, als ob ettua

im $intergrunbe biefer 23eftrebungen politifche ÄbfonberungSgelüfte ftch

oerbergen fönnten, inbem fie immer oon neuem baS burchauS Un=

politifche ihrer 3^e betonten. So tonnte ftch unter ber Deilnahrae

ganz granfreichS biefe geifttge SelbftänbigfeitSbemegung foweit aus*

breiten, bag fie $ur ßeit weit über bie ©rennen ber eigentlichen pro*

oence hinausgriff unb ben Bereich ber alten langue d’oe, b. f>- ben

' ganzen Süben granfreichS, ju umfaffen begann.

Der offizielle Sip biefeS geliber*93unbeS war Sloignon.

Ohne grage hat am atlermeiften zu biefem Siegeszuge beS neuen

prooenzalifchen OeifteS griberic üßiftral felbft burch ben 3<*nber feiner

poetifchen Sßerle beigetragen. Unb in erfter Sinie wieberum fteht hier

an ©rfolg baS gugenbepoS beS SReifterS „3Rireio"; jene tlaffifche

Dichtung, in bereit wunberfchönen Öerfen heimifcher 2Runbart bie gan$e

Prooence lebenbig wirb, mit all ihren ftarren gelfen unb üppigen

gruchtgefilben, Reiben unb SRooren, mit ihrer glühenben Sonne unb
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ben fpuferfüllten 3)ämmerfchatten ber 9iacht, mit bem ganzen Seben,

'

Sieben, Sachen unb ficibcn beS gegenwärtigen ©olfeS unb bem mmtber*

baren ©djafc alter (Sitten unb Sagen, bie fich noch in ben ©emütern

au« oerfunfenen 3e^e« erhalten ^aben. Sßir 2)eutfche fönnen fie feit

etwa breigig Sauren in ber liebeoollen Überfefcuitg ©ertuchS genießen.
4

2)urch greunbe an ben dichter empfohlen, fugten meine grau

unb ich, nach oorheriger brieflicher ©erftänbigung, an einem föftlichen

ftpriltage iljn in feinem $eim auf. 2Bir fuhren junächft mit ber ©ahn

oon Sloignon über XaraScon, bie berühmte Stabt beS Sartarin, nach

St. Dlenth, einem am Sßorbranbe beS niebrigen §öf)en$uge8 ber „211*

pineS" gelegenen Sanbftäbtchen, baS gan$ wunberooll in bie reiffte,

üppigfte Schönheit beS £erjlanbe8 ber ißrooence hineingebettet ift. $ie

netten Räuschen beS DrteS lagen wie oerfunfen in einem 9Weer mäch-

tiger, bichtgrüner SOBipfel, bie ein leichter |>auch beS oielberufenen

GharafterwinbeS ber ißrooence, beS tnie ihr dichter hei&euben SJtiftral,

in ©eilen bewegte, fo bag fie in ber gerne bie blauen, fchroffen 3<utat

ber „SllpineS" ftchtbar werben unb mieber oerfchwinben liegen. 2Benn

biefer oon ben SRanbgebirgen be$ 9fthoncta^cS h*nwterftürjcnbe gall-

toinb fräftig weht — unb baS ift eigentlich feine föegel —
, fo roirb

er in feiner augerorbentlichen ^eftigfeit ju einer gefürchteten ©eigel

be$ SanbeS; tritt er bagegen in gemägigter Störte auf, fo liebt ber

ißrooenjale ihn. ©r fegt ben §immel unb bie ©rbe oon ungefunben

fünften rein, macht bie Suft tlar unb fräftig, eine SIrt eleftrifcher

Spannung teilt er allen Sebemefen mit, bie Sinne werben fchärfer,

bie Seelen heiterer unb lebenbiger als $uoor.

So mar es heu*c * ftrahlenber Sonntag war eS, ber ißalm«

fonntag. 21n bem geräumigen, mit prachtooüen ftaftanien beftanbenen

ftauptplafce ber Stabt, ju bem breite ©ouleoarbs mit häßlichen

^latanenaüeen führten, lag bie Äirche, $u ber bie SRenge aus ber

Stabt unb üom Sanbe h^beiftrömte. Scharen feftlich aufgepufcter

Äinber, alle mit grünen, blühenben ßweiglein in ben §änben, benn

e$ war bie groge F6te des Rameaux, wo bie junge ©lüte beS
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gelbe« unb bie be« Solle« ber Gottheit in intern Heiligtum fpmbolifch

bargeboten »erben mufcten. $)a$mifchen bie grauen unb 9Häbd)en in

ber arleftfchen SoIf«tracht, jener reijenben Äleibmtg, bie man nach bet

Stabt Slrle« — auf bie fte jeboch feine«meg« befchränft ift— fo benennt,

bie SDtoftral für bie fäönfte aller Solfgtradjten erflärt unb beten

(Einführung bie geliber auch unter ben befferen Älaffen mit unermüb*

lichem Gifer burchgefefct hoben.

Glicht aber nur burch ihre Xradjt unterfcheiben ftd) bie grauen

biefer fianbfchaft non benen be« fonftigen granfreich«, fonbent auch burch

ihre Gefidjter. So tuunberbar e« erfcheint, e« ift hoch unjmeifelhaft,

bafe fich in ben Albern be« Solle« im unteren Nhonetal burd) bie 3ohri

taufenbe ber Xropfen ^eßenenblut« erhalten hot, ben bie griec^ifc^ett

Äoloniften non SNafftlia higher gebracht hoben. Gin flafftfcher Schnitt

formt ba« Slntlifc biefer ^rooenaalinnen
;

bie holbmonbförntige Stirn

mirb non gefcheiteltem SBeßenhaar eingefaßt, mie mir e« auf antifen

Süften fehen, bie Nafe ift lang unb gerabe, ba« Äinn anmutig runb,

ba« bräunliche, über fdjlanfem #alfe fchmebenbe Geftcht non einem

öoflenbeten Dt>al; ba« Ganje ruft, in ben fünften Sertreterinnen be$

$ppu«, überrafchenb bie (Erinnerung an bie marmornen Göttinnen ber

griechifchen Silbner mach- SBie einft bie üftobeße biefer Geftalten

lebenbig über ben SWarft non Slthen bahinfdritten, fo manbelten h«ßf

nor un«, gelaffen nnb ihrer Schönheit bemufet, bie Sürgerinnen non

St. Nentp bie breite Steintreppe hinauf $um Säulenportal ber ßirche.

Nachmittag« führte nn« ein einfpännige« SBäglein hinau« nach

SDtoriflane, ober „SNa'tano", mie bie pronenjalifche Sprachform be« Na*

men« eigentlich h^ßt. Unter aßen ben föftlichen Xagen, bie un« bie

^ronence geboten hot, ift biefer hoch einer ber aßerfchönften geblieben.

$ahl unb bürr finb bie ßalfgebirge, bie fich über ber Nhonc"

ebene erheben, aber auf bem Soben be« glufjtal« fdjeint aße grucht*

barfeit in boppelter Äraft $ufammengeftrömt $u fein. Sjßrachtoofle

Üppigfeit be« $ßflan$enmuchfe8 fennjeichnet jeben gußbreit. Huf ber

fianbftra&e, bie, mannigfach fiemunben, nach SDtoftral« #eintat«borff

führt, maren mir nößig untergetaucht im Grün. Slüljenbe Sßeijjbom*
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Reefen begleiten ju beiben (Betten ben 2Seg
; ihre fd^neeigen Slütenmaffen

queden wie fchäumenber fDtet non ben ©eiten herein unb haben bie

fluft mit beraufchenben 2)üften. Über ihnen ragen in dtähe unb gerne

bie riefigen, bunflen 39Preffen empor, ber fdjönfte ©djmucf biefer

©egenb, bie ber Sauer in langen SReifjen bicht aneinanbergefchloffen

anpflangt, bamit fte bie ©eroalt be« dftiftral« brechen foden. 3n ge-

waltiger Entfaltung fielen fte ba, $u fchroar^en dftauem jufammen-

gefdjloffen, monumental unb feierlich gegen ben leudjtenben §imntel.

SRic^t ber Statur allein ift biefe Üppigfeit unb güde $u banfen,

fonbem im fjödjften SJfaße bem unermüblidjeit gleiß ber Semohner.

Äünftlicße Seroäfferung leitet überallhin ba« unentbehrliche 9ßaß
;

allent-

halben fieht man neben ben Sßegen in umgrünten, fettigen banalen

ba8 lebettbige Söaffer rafch bahinfcljießen, hierhin unb borthin jmifchen

ben gelbem ftch öerjmeigenb, mie baS pulfierenbe Slut ber Sanb-

fchaft. £)ie ®cfer finb mit peinlichfter Sorgfalt beftellt, mit Eemüfen

aller Hrt, Kartoffeln, Dbftbäumen, ade« in gartenähnlicher fRegelmäßig-

feit. §inein oerftreut in baS ©rün finb bie lofen Einjelhöfe ber

Eigentümer, proöengalifch 9JJaS genannt; blifcfaubere, faft immer frifch-

getünchte Käufer mit einer SRebenlaube über ber $ür unb einem

Slumengärtchen baöor. Sonntäglich gepulte Sanbleute begegnen un«

in Stetige, unb feiner geht öorüber, ohne fein freunbliche« „Bonjour

monsieur et dame" ju bieten. Schöner hätte bie Einleitung $u bem

öefuch bei dftiftral gar nicht fein fönnen, als bie gaßrt burch bie

öottfte fiieblichfeit biefer Sanbfdjaft, bie bie unerfchöpfliche Ouede feiner

©eimatliebe unb feiner 5)ichterfraft tuar.

ÜHiftralS §au3 felber lag am Eingänge bei Dörfchens SDtoidane;

ein überrafchenb einfache«, jmeiftöcfige« Eebäube, ba« fich faum in

irgenb etroaS öon ben übrigen ®orfhäufent unterfchieb. Ein Sufch*

garten umgab eS. Einfach, erftaunlich einfach für e^ncn SDtan öon

folcher SBeltberühmtheit unb folchem nationalen Einfluß mar auch

bie innere Einrichtung. Sein fleineS ^IrbeitS^immer $ur rechten §anb

be$ §au3flur3, beffen SBänbe mit legalen öoder Sücher unb mert»

öoder Srieffchäfce bebeeft maren, ^atte ganj bie Sefcheibenheit, aber
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auch bie ganje intime ©ebagtiebfeit etma eine« feinfinnigen unb ge*

lehrten Sanbpfarrer« bet un«. Slur bafj boeb eine gülle oon 0itb*

niffen, 9Hebaitfen unb anbern (SrinnerungSjeicbcn non ber Öffentlich

feit be« Spanne«, ber tjto Raufte, 3cu0ni8 abtegte, ©ein ©djreibtifdj,

berfetbe, an bem „Sttireio", „(Salenbau", „3)ie ©olbinfetn" unb an*

bere SBerfe geraffen finb, mo bie Philologie Riesenarbeit be« Tr&or

dou Fälibrige, be« prooenjalifcb?n ©praebfebafce«, entftanb, mar bon

einer faft broßigen (Sinfac^^eit — Älpbonfe $)aubet bat ihn bereit«

bumoriftifcb betrieben; er mar noch gan$ berfelbe, mie mir ihn au«

ben rei$enben „Lettres de mon Moulin" fennen. 6in fleine«, gier*

liebe« gigfireben einer „Ärtfftenne" in ber $8olf«tracbt, non ber mir

fpradjen, ftanb unter einem ®la«ftur$ auf bem flamin. Star ©alon

batte ben ß^arafter einer ffguten ©tube" au« alter $t\t; afler*

bing« mit einer gülle non Änbenfen unb ©efebenfen. (Ein mach

tige« Ölbilb geigte SJftftral in jeinen jungen Safjren, einen ibeal

frönen 2J?ann mit bem Äu«brucf eine« Siebter« unb geuerfopfe« $u*

gleich Sta« SBo^njimmer mar im altprooengalifcben ©tit gehalten

unb mit alten ÜJtöbeln ber Sanbfdjaft au«geftattet.

Sföiftral mar grof? unb ebenmäjjig gebaut, ©eine Sabre formte

if)tn uiemanb anfeben ;
ber Stafcbbeit unb fieiebtigfeit feiner Semegungen

nadj ^ättc man ihm faum mehr al« fecb$ig gegeben. Sta« grojj$ügige,

unoerfennbar im arlefifcben ©c^nitt gehaltene ©efidjt mit ber geraben

Slafe unb bem Henriquatre mürbe mirffam bureb einen breitranbigen

©c^tappbut umrahmt, mie er ihn ben ©ilbniffen gufolge immer ge*

tragen bat unb ben er nach Ärt ber grangofen auch gern im 3intmer

aufbebielt. Sta« ©cbönfte im ©efidjt aber maren bie mächtigen, be^
Äugen. Son fteinen gälten umrahmt, btieften fte in heiterem Hu*

mor, menn er, mie er e« febr gerne tat, fteine fcbalfbafte ©emerfungen

in feine Siebe einftoebt; fie blipten mit jugenbticbem geuer, menn ba«

©efpräcb gragen bebanbelte, bie fein ganzes Sntereffe batten ;
unb ba«

mar noch immer alles, auch bo8 geringfte, ma« ficb auf feine feli*

briftifebe SebenSarbeit bejog. ©nbltcb aber fonnten biefe Äugen auch

— ba« mar ba« Ällermerfmürbigfte an ihnen — gelegentlich einen 3U9
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Don 9JtyftigiSmuS annehmen. SDUftral Ijöt fich tiel mit pljüofophißh'

tranfgenbentalen gragen befdfjäftigt. $lber nicht in ber SCBcifc be$

nüchtern abftraften (Belehrten, fonbem mehr in ber fetjerifdjen beS

Richters. ©o mar ihm bie gbee ber inbifchen ©eelenmanberung unb

ihre ©elebung auch ber außermenfdjlichen Statur mit allerlei geheimniS*

roßen Kräften unb feelifdjen Söefenheiten ein tertrauter ©ebanfe. 2)a$

trat mt« entgegen, als mir auf feine £unbe gu fprecheu tarnen, bie

im §aufe ßftiftralS fdjmärnterifd) geliebt mürben unb in bem gühlen

unb ©eobachten beS Richters eine große Sftoße fpielten. @8 maren grnei

fe^r gutunliche mittelgroße Xiere, ein fchmärglicheS unb ein braunes,

bie uns, als mir in ben fonnenbeleudjteten ©arten tjinter bem §aufe

hinaustraten, freunblicf) begrüßten. gnSbefonbere fchloffen fie ftd^ an

meine grau Q«, mie ihr baS mit §unben immer geht. Unb als einer

oon ihnen fchmeichelnb ihr bie Sjßfote um ben §alS legte, fagte TOftral

gang entgüdt:

„Sich ßflabame, ©ie lieben bie §unbe, unb bie §unbe lieben @ie.

(£S gibt fein beffereS ßeugniS für ben 9ttenfd)cn."

Unb nun fonnte er nicht genug tun, ton ber ßflerfmürbigfeit

biefer Xiere unb ihrer abfonberlichen Begabung gu ergählen. ©S fei

fe|r eigentümlich, mie er gu biefen Vieren gefommen. ©ineS XageS

fei ihm auf bem gelbe ein töflig unbefannter §unb gugelaufen, ton

einer gang fremben SRaffe, mie fte hierjulanbe gar nicht torfomme.

©r hätte feinen §unb höben moßen unb aße§ getan, um ihn fortgu*

jagen; aflein er fei bei ihm geblieben. 5)abei höbe er aber ein fo

ungemöhnlicheS SEBefen gegeigt, baß Sföiftrat fchließlich gu ber Über*

geugung gefommen fei, ber $unb fei einer feiner eignen Vorfahren,

ber burch bie ©eelenmanbevung biefe ©eftalt angenommen h flbe, um

an feiner ©eite gu fein, als fein ©chußgeift. 9luf biefen ©ebanfen

höbe ihn guerft folgenber merfmürbige ©orfaß gebracht. $tn einem

©ebenftage, noch ni<h* lange, nadjbem ber £unb gefommen, feien fie

ausgegangen, um ©lumen gu Ärängeit gu holen, mit benen fie ihre

gamiliengräber auf bem griebhof fehmüefen moflten. ©ei ihrer SRficf*

feßr nach §°uS fei ber §unb, gum erftenmal, terfchmunbeit gemefen.



256 9Zeunael>nte$ ÄapiteL

33ergeblich hätten fie ifjn gefugt. Sil« fie bann aber bie Stränge ge*

fertigt unb mit ihnen jum griebhof famen, wo fie beftimmt nie oor*

her mit ihm gewefen, ba lag ber §unb auf bem ©rabe biefe« Vor-

fahren, flaute fie an unb mar nur ferner $u bewegen, ben Ort $u

öerlaffen. Sluch fpäter fjabe man ihn noch öfter bort gefunben. sJteun

gahre war ba« Xier bann bei ihm, unb mit ihm fei wirflidj bamal«

ba« ©lücf in« §au$ gefommen. „Sitte« — auch ba« ©elb," fe&te er

Iüchelnb §in$u; aber in feinem ©ejtcht war hoch bei feiner Erjählung ein

nöttiger Ernft gewefen unb ein gewiffer, faft mpftifcfjer ©lanj in ben

Slugen. $>er §unb fei fdfliefilidj eine« Xage« geftorben, aber er tja&e

ihm einen ©ohn unb einen ©nie! fjinterlaffen, bie feine tttterlwürbig*

feit burchau« geerbt Ratten.

„©chauen ©ie fiel) oor allem beit älteren an, ben braunen. |>at

er nid^t etwa« ©onberbare« in feiner ^ß^^ftognomic? Oh, er ift ein

$l)i!ofop^ unb benft üiel. gitr ihn gibt e« nur $wei $inge in ber

Sßelt, bie wirflich SEÖert haben: le soleil unb le sommeil (©onne

unb ©chlaf). Sitte« anbere üeradjtet er." Uub a(« wir je&t rafdj

im ©arten eine Slufnahnte non ttttiftral unb feiner grau machten,

forgte er nie! mehr bafiir, baß bie §unbe oorteilhaft auf bie glatte

famen, al« er felbft. 2)ann fc^rieb er un« eigenhanbig bie tarnen

beiber auf: „^ßampaneh" unb „San $ontour«'\ unb bulbete nicht, bafj

feine grau e« tat; bie Orthographie fönnte falfch werben.

Seicht ift e« $u begreifen, bafj ein dichter, in bem trofc all ber

eingefogenen mobemen Vilbung bie urfprünglichen Neigungen be« VolfeS

gum ©eheiinniSoolIen unb Übernatürlichen noch Kfct folch eine ftcaft

hatten, ber rechte SUtann war, um bie phantaftifche Vorftettung«tuelt

ber Sanbleute feiner $eimat feftjuhalten unb wieberjugeben.

©tunben oerfloffen un« in unoergefjlichem ©eplauber, ba« alle«

mögliche berührte: bie ©chönheit unb ben Urfprung ber Volf«trachten,

bie wir foeben in ber ©onntagfrühe gefehen; perfönliche Erinnerungen

an Sllphonfe Raubet, ben oertrauten greunb SOriftral« ; ben bebauerlidjen

£ang ber SBauernbeoölferung, in bie ©täbte abjuwanbem
;
Ehrungen unb

greunbfchaft«beweife, bie bem dichter au« £)eutfchlanb $uteil geworben

;
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(eine ffinftigen SCrbeitSptäne ufm. ©eift unb geuer unb ©üte, $umor

unb ibealer Sinn, alles baS fam habet aus ihm in buntem Sßedjjet

heraus unb umfpamt uns mie mit einem ä^uber, (Erhöht mürbe er noch

burch baS reigenbe heitere unb gütige Sßefen feiner ©attin, einer ebenfo

(cf)önen mie liebenSmürbigen Surgunberin mit öomefjm gelittenem

©eftcht, bie er noch als bejahrter üttann geheiratet ^atte unb bie in

einer augenfcheinlich gerabegu ooHfommenen S53eife mit ihm harmonierte

unb in feiner Lebensarbeit mit aufging. Schmer mürbe eS uns, nach

einigen Stunben ben Aufbruch gu finben, aber mir burften bie 3eit beS

^ielbefchäftigten nicht noch länger in Änfprudf) nehmen. 9tteine grau,

in ihrer einbrucfSfähigen Ärt, empfanb baS ©tiicf biefer Begegnung

(o tief, bag eS fie unter ben SBorten beS 2)anteS unb ÄbfchiebnehmenS

mit einer plöfclidjen großen Semegtheit überfam unb fte mir gupfterte:

„(EtmaS fehr Schönes unb ©rogeS für uns geht jefet gu (Enbe."

üüftftralS fyüt Äugen ha^cn bie ©läffe auf ihrem Ängeftdjt nicht

überfehen. „2öaS iftShneit/ SJtobame," fragte er, „ift 3fhncn nic^t gut?"

Sch teilte ihm mit, maS fte gefagt, unb mit einer intpulpen

®emegung ftrecfte er ihr, felbft überftrömenb, beibe $änbe entgegen.

„Äber fo bleiben Sie bei uns, penfen Sie uns biefen Xag gang.

Sie machen unS folch eine greube bamit."

3)ie 93erfuchung mar grog, aber mir fühlten hoch, bag eS beffer fei,

uns gurücfgugiehen. „Statt, menn Sie benn nicht bleiben fömten, fo nehmen

Sie menigftenS noch eine (Erinnerung öon unS mit," fagte SJtiftral, lief

in feinen ©arten unb fchnitt meiner grau oon feinen Süf^en einen fo

grogen S3tütenftraug ab, bag fte ihn faurn in ihren Ärmen bergen fonnte.

3Jtit bem hergtichften $änbebrucf beiber ©atten nahmen mir Äbfchieb,

baS Stagtein gog an, unb menige ÜRinuten nachher mar baS $au$

beS Richters unb fein 3)orf SDtaillane mieber für unS oerfchmunben

hinter ben bithten, bunften Stauern ber proöengatifchen Shpreffen.

Segen er, 8«u&**tnantet. 17
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e« mar ein ftimmunggüoller Silüefterabenb gemefen. SRidjt ein*

fant, aber bodj — um einen fjübfdjen HuSbrutf 3aratfjuftra8

aufgunefjmen — nur „gmeifam", mit meinem greunbe gerbinanb $fof)I.

3e eine glafdje sßommerp im Ärm, mären mir beibe IjinauSgefa^ren

in fein reigenbe« Hamburger 3unggefellen!)eim, unb hart Ratten mir

mufigiert unb getrunfen. SDaS Reifet mit geteilter Arbeit: mein greunb,

nic^t nur ein guter 9Kenfdj, fonbern befanutlidj audj ein auSgegeify

neter üttufüant, fpielte beinahe ben gangen Sßarfifal, non öorn herunter,

unb id) mar ergriffen unb trän?. $ann fa&en mir beieinanber unb

fd)ürten ein SBeildjen in alter SiebeSafdje fjerurn; ^alböergeffene ©riefe

rebeten nodj einmal bie flammenbe Sprache längft öerglü^ter Seihen*

fünften, alte $ßf)otograpf)ien blieften mie fpu^aft im Spiegel erfdjei*

nenbe ©ilber ©erftorbener. Um 12 Uf)r Hangen unfere ©lafer benen,

bie mir augenblidlidj liebten. Unb bann öerplauberten mir noef) bie

erften Stunben be8 neuen 3af)re8 in ber gangen, ba8 3nnerfte burcf)*

glüljenben ©ef)aglidj?eit, mie fie förperlidjeS SBo^lbefinben in ©erbin*

bung mit träumerifdjem ©rinnern an eine bunte ©ergangen^eit unb

bein ©rroarten einer nodj fdjöneren gutunft ergeugt.

2)iefe Stimmung ift aber, mie man meifj, befonberg geeignet, ben

Sttenfd&en auf fauftifdje ©rübeleien über bie ©eljeimniffe be$ 3)afeinS

gu bringen. ©3 ift baS bie Sentimentalität be8 ©erftanbeg; ein

Slnalogon gu ber beä ©emütS, bie uns üeranlafjt, menn unfer $erg

fo red)t frieblidjen ©lücfe^ »oll ift, bieS ©efüljl in Siebern, mie „3dj

meifj nid^t , mag fott e3 bebeuten" unb „3n einem füllen ©runbe"
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auSguftrÖmen. Unb fo plätfdjerten tt»ir benn halb big über bie D$ren

in ben Rätfelfragen beS UniberfumS. SEBir flagten fchmergbewegt über

bie ©eringfügigfeit unferer bisherigen (Erfenntniffe gegenüber ben Wb*

grunbtiefen ber Probleme, bie fich bei jebem weiteren Schritte immer

büfterer auftun unb gu bem traurigen ©efenntnis brängen: „3$
(ehe, baß wir nichts wiffen fömten." 2Bir gerieten in bie Äftronomie

unb fonftatierten bie Unmöglichfeit, in ber unenblichen, ftnfteren,

oon gahllofen im fieeren h«nmtaumelnben Äugeln bebölferten SBelt

irgenbeinen einleuchtenben Sinn unb 3mecf gu erfaffen. Über bie

SJlecfen ber Sonne fprachen wir fopffdjüttelnb unb über bie trübe $luS*

ficht auf bie gängige ©ereifung unfereS panetenfhftemS. Schließlich

tarnen wir auch auf ben Großen Äometen gu fprechen, ben ber große

Salb für Robember 1899 befteflt hotte, um ber (Erbe burch 3nfammen*

ftoß ben ©arauS gu machen, unb mein greunb bemerfte fehr richtig,

baß er bamit boch auch noch bi$ gum Siloefterabcnb jenes Wahres

hatte warten fömten; eS gäbe einen reinlicheren Äbfdjluß beS Sfahr*

IjunbertS, unb bie Rechnungen würbe man ja boch «ft nach 9feu*

jahr gu erwarten gehabt hoben.

„#ören Sie, Sßfohl/' begann ich hi«» »»&« bem Äometen füllt

mir eine fehr bemerfenSwerte Schrift ein, bie ich öor Sohr nnb £ag

mal ftubiert höbe, damals fam ein noch fehr junger 2ttann meiner

©efanntfehaft gu mir, gang aufgeregt, mit glflngenben Slugen: „$aben

Sie auch fchon baS neue ©uch gelefen, $crr 2)oftor, worin bewiesen

wirb, baß bie SBelt befeßräntt ift?" — „©iS jefct nicht/' fagte ich,

„aber baS brauche ich nicht «ft Su fefcn, bie ift gang fchauberhaft

befdjränft." — „Rein, nein," entgegnete er eifrig, „eS ift (Ernft; ber

SBeltraum h°t ein @nbe, eS ift eine große fchwarge SEBanb brum

herum, unb bie Äometen ejiftieren gar nicht unb eine SRaffe Sterne

auch nicht, baS fieht nur fo auS! Sich, £err 2)oftor, Sie müffen baS

Such mal anfehn, ich möchte gar gu gern wiffen, waS ich baoon holten

fott" — „Ra, bann geben Sie eS mir mal h«/' meinte ich, milbe

lächelnb. ©on Qtxt gu 3«t — nicht aüguoft — lefe ich folche

©üdjer gang gern, fie erheitern trübe Stunben. So hotte ich «fl
17*
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furj juoor ein Süchlein entbeeft, in ©otha war eg erfd)ienen unb SRath*

gebet fjiefc ber Verfaffer, in bern mit einem wahrhaft ungeheuren

Slufwanb üon gelehrten äitatat — immer brei 3cÜcn $eft, ba$

übrige Hnmerfungen — au« altflaffifchen, mittelalterlichen, arabifcf)en,

djinefifchen unb fonft aßen möglichen Duellen erwiefen wirb, bag am

ßtorbpol ein großes breieefige« fioch ift, woburch bie ©rbe fünfte

au«* unb einatmet, unb biefe fünfte rufen bie Sßorblichter hrrtwr.

@in zweite« £och befinbet ftch in ben liefen be« Ätlantifchen DgeanS,

unb f)kx wirb burch ba« ©infehlürfen unb SluSftrömen be« SBaffer«

bie Srfcheinung ber ©bbe unb glut erzeugt. Sn (Erwartung oon

ähnlichem begann ich bit Srftüre. Stber ich ^ann 3hncn fasen, je

Weiter ich tont, um fa zögere Slugen machte ich- Sch mug einmal

fehen, ob ich Schichte noch wieber jufammenfriege, fle pagt

heute abenb her. Se&t hören ©ie mal $u, bemt ber ©eift lommt

über mich."

Unb nun entwicfelte ich &or meinem greunbe ben öetblüffenben

Sbeengang be« Suche« ungefähr fo, wie eS im folgenben gefchicht.

2)ie (Schrift hieg: „©in neue« Sßeltall", ber Verfaffer ©.$. 2)obIer.

©rfchienen war fie 1892.

$)ie Unterfuchung ging au« oon ben bisherigen Seobachtungen

ber Äftronomie über bie Äometen. $)ie Äometcn — ich 9ebe hier Zu
*

nächft lebiglich bie 3)arfteUung be« Verfaffer« wieber — hefteten au«

einem elliptifchen ober fociSförmigen heßeuchtenben Sichtfern unb einer

weniger leuchtenben Umhüllung beSfelben. $)iefe Umhüllung ift gu*

weilen ellfatifch gefchloffen, zuweilen verliert fie fich al« parabolifch

geformter ©dffajeif mit abnehmenber Seuchtfraft in« Unbeftimmte. 2)ic

Schweife weifen bie oerfchiebenften Verzerrungen ber ©runbformen

auf. ©ie änbent auch ihre ©eftalt am §immel oft mit groger

©chneßigleit unb müffen babei, an ben ©temeinheiten gemeffen, alfo

ebenfo rafch ©rögenöeränberungen oon ungeheuerftem SKagftabe er*

leiben. Sludj bie ©efajwinbigfeit ihrer gortbewegung ift augerorbent*

lieh wechfelnb. ©ie tauchen ferner oft unoermutet auf unb öerfchwinben
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wieber plö&lid), obwohl ftc ihrer (Sröpe itac§ nod) lange hätten

pchtbar bleiben fallen. (Sine noch gan$ unerflärte (Srfcheinung ift ein

$uweilen in ber Sichtmaffe beS Äometen auftretenbeS gladern, ein

wellenartiges ^inburchftrömen non Sichtmaffe in einer beftimmten Bich*

tung. 2)ie Unterfudjung beS ©peftrumS lehrt weiterhin, baß bie

Äometen ein eigenes Sicht bepfcen, was auf ihre gufammenfefcung aus

glühenben ©afen üerfdjiebener $lrt hinbeutet. hiermit fteht bie aller*

merfwürbigfte unb unerflärlichfte (Sigenfdjaft ber Kometen in SBiber*

fprueb, nämlich, bap pe üoflfommen burchpchtig pnb unb baS Sicht

ber hinter ihnen ftefjenben giffterne in feiner SGBeife burch Brechung

ablenfen. 2We bisherigen 2^heorien, bie bie Kometen ftofflich, als

leudjtenbe Bebelmaffen, ©ternfehnuppenfjaufen u. bgl. erflären, fdjeitern

an ber Unoereinbarfeit mit ber letztgenannten ©rfcheinung; aber aud)

mit ben übrigen Beobachtungen höben fie ©dpoierigfeiten genug. Unb

fo fragt benn ber Berfaffer fchlieplich: ftann im Weltraum ein ©toff

oon fo geifterhafter Befdjaffenheit oorhanben fein, bap er im Sauf

oon $agen unb ©tunben feine ©röpe um Btitlioncn oon 9Jteilen $u

änbern, bap er ein fetbftänbigeS ©aSfpeftrum gu entwerfen unb babei

hoch zugleich oottfommen burchpchtig su Vermag? @r antwortet

barauf mit einem runben 9t ein unb macht nun bie überrafchenbe

SBenbmtg: £)ie Kometen finb eben gar feine ftofflichen

©ebilbe, pe pnb nur optifche ©rfcheinungen. ©ie finb

©piegelbilber auf einer bunflen Umhüllung beS Söelt*

raumS!

2)en Beweis für biefen erftaunlichen ©ebanfen unternimmt ber

Berfaffer experimentell, mit $ilfe einer oon ihm gemachten (Srpnbung,

bie er „ßometograph" nennt. Säpt man nämlich in einen bunflen

Baum burch eine Keine Öffnung Sicht fallen, fo pffanjt pch bieS in

bem Baume als Sichtfegel fort, unb fängt man biefen Sichtfegel, ober

Xeile oon ihm, mit einer fpiegelnben ©treibe auf, fo fann man burch

üerfchiebene Stellungen biefer ©cheibe allerlei Sidjtbilber in ©eftalt

oon ßegelfchnittpguren, ©llipfen, Parabeln, §pperbeln an bie SBanb

beS Baumes werfen. Berwicfelter werben biefe Sichtbilber, wenn
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man flatt bet Scheibe eine fpiegelttbe Puget in ben ßichtfegel einführt.

SBenn man aber biefe Pugel augerbem noch mit einet butc^ftc^tigen

(Selatinehüfle übergieht, (o bag ßichtbrechung gut Spiegelung hingufommt,

fo erhalten bie Sidjtbtfbet an bet SBanb um bie helleren Perne herum

noch mattet leuegtenbe, oielgeftaltig oergerrte Umgebungen, ©rgeugt

man cnbtich an bet Öffnung felbft, burch bie baS ßicfjt in ben Dunfet*

raum tritt, mittels ÜbereinanberlegenS üerftrieben weit auSgefchnittcner

©etatineplättchen ftatt eines einfachen ßidjtfegets einen folgen mit

fongentrifch fidj änbernber ßeudjtfraft, fo gat man baS Snftrument,

baS bet ©rfinber „Pometograph" nennt. 9Kit biefem ift eS, tote in

bet Arbeit burch eine Stenge oon Äbbilbungen öerbeutticht wirb, möglich,

ßichtprojeftionen gu ergeugen, bie in überrafdjenber Söeife fämtlichc

bisset beobachteten Pometenformen täuföenb wiebergeben; fowoht bie

mehr ober weniger öerfdjobenen ßic^tferne wie bie mannigfach oer*

gerrten §üflen unb Schweife, bie gorm* unb ©rögenänberungen ufw.

^Bewegt man bie fpiegetnbe Pugel burch ben ßichtfegel htoburdj, fo

tauchen bie Spiegelbilber mit bem (Eintritt ber Pugel in ben ßidjt*

feget an bet Söanbung beS DunfelraumeS plöfclich auf, fte wanbetn

mit oet&nbetlichet ©ejdjwinbigfeit, je nach Slbftanb bet SBanbftefle,

auf bie fte faßen, auf ihr bahin, änbern entfprechenb rafch ihre formen

unb ©rögen unb oerfchwinben, fobatb bie Puget aus bem ßichtfegel

tritt, öottenbet wirb bie Übettafchung, wenn man bie Pugel wäh*

renb ihres Durchgangs burch ben ßichtfegel auch noch in Umbrebung

um ihre Stchfe öerfefct. Da nämlich ihre Oberfläche in ber SRegel Un*

gleichmägigfeiten aufweifen wirb, fo erfcheint bei ruhenbem Suftnnbe

ber äuget baS ßichtbitb nicht oööig rein, fonbem etwas flecfig; breht

ftch aber bie äuget, bann wirb baS ßichtbitb gteichfam tebenbig, bie

teuchtenberen Deile oerfchwimmen gu langen, beweglichen ßichtftreifen,

ein glacfern unb Strömen geht burch SD^affe in einer ber Dotation

entfprechenben Dichtung; gang wie bei ben Pometen beS Rimmels!

3n ber gorm atfo ftimmen bie Pometen am $immet unb bie

ßichtfpiegetbitber im Pometographen auffaöenb unb gerabegu üoö*

fommen überein. 9Bie ift eS nun mit ben übrigen ©igenfegaften?
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Dem ßefer mirb Iper alSbalb einfaßen, bag bie Äometen ein ©pef*

txum bepfcen, baS auf baS SSorljanbenfein gemiffer glüfjenbcr ©afe

fjintoeift Snbeffen audj ba$ ßidjtbilb beS $ometograpf)en, fagt ber

Serfafler, mürbe ein fotc^eS ©peftrum erzeugen, rnemt man burc§ bie

Öffnung beS DunfelraumeS ftatt beS DageSlidjtS ein bur$ bie ent*

fpredjenben glügenben ©afe ergeugteS ßic§t faßen liege; baS in ben

ßidjtbilbern reflefticrt erfefjeinenbe ßidjt möffe ja baSfelbe ©peftrum

geigen, mie bie ßidjtqueße felbft. @o bemeife benn baS ©aSfpeftrum

ber Äometen nichts für ifjre eigene ßiatur, fonbern nur für bie ber

Üueße, üon benen ifjr ßidjt ftamme.

2BaS bann bie #aupträtfelfrage ber ßometen betrifft, ifjre üoß*

fommen licfjtbredjungSlofe Durcf)pc§tigfeit, fo geigt fidj l)ier bie afler*

glängenbfte Übereinftimmung mit ben fünftlidjen ßidpbilbern. Denft

man pefj nömlidj in bem Dunfelraum beS Äometograpfjen Heine felbft*

leudjtenbe tfügeldjen »erteilt unb mirft bann baS ßidjtbilb nadj einem

folgen fjin, fo mirb baS ßügeldjen innerhalb ber refleftierten ßicfjt*

fläche gu ftetjen fdjeinen, aber eine ©trafjlenbredjung feines eigenen

SidpeS tritt nidjt ein, benn bie ßidjtpäcfje ift ja nidjt ftofflidj, fon*

bern nur optifdj unb pe ftegt ja audf) in SBirflidpeit hinter bem

Äügel^en, an ber SBanb. Unb, fagt ber öerfaffer, memt man »oßenbS

ben Äometograpfjen fo einricfjtet, bag bie repeltierenbe SEBanb eine fon*

faoe, ebenfaßs fpiegelnbe glädje ift, bann mürbe infolge oon ©piege*

lungen baS leucfjtenbe ßügeldjen fogar nidjt hmerlialb, fonbern hinter

ber ßid^tbilbmaffc gu fte^en feinen.

Die Übertragung biefeS ©jperiments auf ben SBeltraum ergibt

pdj ogne meitereS. £18 ftofflic^e SJJaßen, bie gmifdjen uns unb ben

giffternen entlang manbeln, pnb bie Kometen unerflarbar, pe müffen

olfo nur fdjeinbar folc^e fein; fann man pe bagegen als fjinter ben

giffternen bepnblic^e optifdje ©rfdjeinungen an einer fpiegelnben Söanb

auffaffen, bann pnb aße iljre ßtätfel, aud; baS ber mangelnben ©tragen*

btediung, gelöft.

©3 bleibt alfo nur nodj bie grage gu erörtern, ob im Söelt*

raum ©egenftänbe unb Vorgänge benfbar pnb, bie im grogen ben
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Verrichtungen be« Äometographen entfpredjen, unb bic baher ö^n*

liehe Sichtbitber erzeugen fönnen. 2Bir bebürfen guerft eine« Sicht*

feget«. 2)ic un« at« gipfteme befamtten Sonnen be« SBeltraum«

tiefem, ba fie tunbum teuften, ein fotdje« Äegelticht nicht; nimmt

man inbe« mit bem Verfaffcr ba« Vorhanbenfein oon Sonnen in oorge*

fdjritteneren Stabien ber (Srfattung an, bie ja an unferer Sonne auch

bereit« zu beginnen unb in ber glecfenantjäufung in ber iftäfje ihre«

Äquator« fich-zu jeigen fdjeint, fo fann man ftch benfen, bag manche

berfetben oon einer oerbunfetnben „Äruftenbitbung" bereit« fotoeit über*

jogen finb, bag nur noch an ben pten eine ßichtenttoidlung ftatt*

finbet, unb biefe« Sicht mirb ftch unzweifelhaft fegetförmig im SBelt*

raum fortpftanjen. 3a, ba ber Übergang oon ber gar nicht mefjr

teuc^tenben Prüfte junt ^etteud^tenben Sutrum ber ©tutftette ftch

wahrfcheintich in ftufemoeifer 3unahme ber Seudpfähigfeit ootljie^en

wirb, fo lägt fid) auch ber fonjentrifch abgeftufte Sichtfegei, wie ihn

ber Äometograph beftfct, im SBettraum benfen. 2Sir bebürfen bann

ferner für jebe Äometenerfcheinung einer fpiegetnben, ben ßidjtfegel

freujenbeit Äuget. Solche Äugeln fiet)t ber Verfaffer gegeben in ben

bie erlöfdjenben Sonnen umfretfenben paneten, beren Vahn im Saufe

ber 3eit au« ihrer urfprüngtichen Sage in ber Äquatorebene ihrer

Sonne foweit abgetenft worben fein fonne, bag fie ben Sichtfegei burdj*

fchneibet. 2)ie atmofphärifche §ütte biefer paneten erzeuge biefetbe

SBirfung, wie ber ©elatineüberjug auf ber Äuget be« Äometograpfjen;

fie erzeuge bie fchwächer teuchtenben föänber neben ben fjelleren Äemen,

unb bie Unebenheiten ber Oberfläche be« zugleich um feine SIchfe rotieren*

ben Stern«, bie Verfchiebenheit ber fpiegetnben Äraft feiner Sanb*,

SBaffer* ober (St«flächen, ergäben in bem Spiegetbitbe, bem Äometen,

ba« gtadern unb glimmern.

§ierntit fieht ber Verfaffer feine Theorie at« ermiefen an, unb

er jieht nun au« ihr bie togifche gotgerung, bag ber fo«mifche

SHaum, ber un« umfliegt, nicht, mie bi«her at« 2)ognta gatt,

unbegrenzt fein fann, fonbern bag er oon einer bunften,

fpiegetnben ©ütte umgeben fein mug, auf ber bie optifchen
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®rfdjeinungen, bic mir Äometen nennen, ftc^tbar merben. Sßemt ba«

gernrohr un« fcheinbar imenblic^e Siefen be« Raumes lehrt, fo be*

ruht ba« auch mir ouf Säufchung; bie SBelthülIe unb ber mm iljr

eingefchloffene SRaum ift jtoar ungeheuerlich groß, aber hoch nicht über

öKe SSorfteHung erhaben, benit ber größte Seil ber un« fichtbaren gip*

fterne, bie mir in fo unermeßliche gerne hinau«projijieren, ift nur bie

in« Unenbliche fortgefe&te ©Regelung ber in bem SRaurne tatfächlich

treifenben ©onnen, bie in SBirflicßfeit nur rnenige Millionen wählen.

Huch bie fogenannten STCebelflede, bie bisher für un« au« ben mpfti*

fchen gernen h^rüberjuleuchten fchienen, mo felbft ber glug be« meitfch*

licken ©ebanfen« erlahmt, ftnb nach bent ®erfaffer ©chein; auch Pe

fmb nur ftillftehenbe optifche ©ebilbe, nämlich bie Sichtbilber, melche

bie Sichtfegel ber erlöfchenben ©onnen felbft unmittelbar, unb alfo

bauernb, auf ber SBelthülIe entmerfen.

ßoperntfu« hö^e ba« friftaüene $immel«gebäube be« Sßtolemäu«

jeTtrümmert unb un« einen freien, unenblichen, menn auch fc^aurig

öben föaum gegeben; Sobler nimmt un« biefen mieber unb fdjließt

un« in eine tieftge Söelthöhle ein, in bereu Snnern mir mit unferer

©onne umherfreifen. ©oll unfere ©orfteüung fich mit biefem ßerfer

jufriebengeben? Ser greiheit gemöhnte ©eift bulbet ba« nicht mehr.

SBa« ift biefe §üfle unb ma« ift hinter ihr?

3ur ©eantmortung folcher gragen fchreitet ber SSerfaffer im

feiten Seil feine« SBerfe«, für ben fich ber Sefer nun auf einen noch

erheblich fühneren glug ber ©ebanfen rüften möge.
/

Sie Unterfuchung Oerfährt im jmeiten Seil ebenfo mie im erfteit

:

Ser SSerfaffer befpricht junächft eine anfeheinenb gan$ femliegenbe

Hftaterie unb mirft bann burch $achmei« ber Ähnlichleit ber be*

fprochenen Vorgänge mit ©rfcheinungen im SBeltaU plöfclich ÖUf bie

lefcteren ein gan$ neue« Sicht. Siegmal geht er au« oon ber ©mbrpo*

logie, ber Sehre oon ben .Beugung«* unb erften ©ntroicflungSoorgängen

in ber organifchen Sßelt. Siefe ftnb bei nieberen Sieren, gröfchen,

giften ufm., bereit« mit großer Seutlichfeit mifroffopifch feftgefteüt,
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unb man barf annehmen, bafi fie bei ben fyfymn Sebemefen in etwa«

terwicfelterer, boch ber ©ache nach gleicher SGBeife gesehen. 3)a« ßebe*

wefen entfielt burch ^ufammenmirfen ton unb ©amengeUe.

$)ie fugetige ©gelle befielt au« einem Keinen ©fern, ber breiten,

barumlagemben 2)ottermaffe unb ber garten, burchftchtigen 3)otter*

haut. $>ie ©amengefle bagegen beftfet einen ooalen Äopf unb einen

langen, fabenförmigen ©chroang. $)er Äopf lagt, wenn man ifjn auf

einem OlaSpIftttdjen üerbremtt, etwa« förderliche, fefte Afdje gurücf,

ber ©chwang befielt tebigtich aus weichem SßrotodlaSma. (Sr b<*t

fiberbie« bie munberbare (Sigenfdjaft einer fchlängelnben ©genbewegiutg,

mittet« beren fich bie gange ©amengelle rafch oorwärtsbewegen fann.

2)ie ©gelle dPeS* bie größte 3elle be« gefamten 0rgani«ntuS gu

fein, bem fie angehört; im SSerhättni« gu ben ©amengeHen riefen*

grofi. $ie ©amengeüen finb fehr Kein, ein eingige« mifroffodifche«

Sßrädarat geigt fte gu Xaufenben. 3n groben 9Rengen fchmärmen fie

heran, ein« ber gäbchen bringt burch bie $)otterhaut h^burch unb

bi« gum ©fern tor unb oereinigt ftch mit ihm. 9ßun beginnt ein

merfroftrbiger 93ermanblung«drogef?, infolgebeffen im 3entrum ber ©*

gelle ftatt be« ©fern« fich eine Keine, mit gelter glüffigfeit gefüllte

Äeimblafe bilbet, mährenb ber 2)otter fich in eine ÜJtaffe fugeliger

(Sebilbe trennt, bie in ber unbeweglich bleibenben 2)otterhüHe „ftet

unb majeftätifch" um bie Sfeimblafe rotieren.

Sftach biefer Ausführung fdjaut ber SSerfaffer wieber in ba« SBettatI

unb weift auf bie ^t^nlic^feit unfere« ©onnenfhftem« mit bem foeben

oorgeführten ©ttwicflungSftabium einer befruchteten organifchen ©gelle

hin. 3n ber 9ttitte fähen mir eine helle, mit glüffigfeit gefüllte ßeimblafe,

nämlich bie im Ämtern, mie er oorauSfe&t, gtutflüfjige ©onne. 3)iefe um*

geben ton einer ©rudde Keinem fugeliger, um fie rotierenber SRaffen,

ben Planeten. 25ie 2)otterhüüe um unfer ©onnenftjftem fähen mir nicht,

meil fie burchfichtig fei. SDächten mir un« ba« ©onnenfoftem bi« gur

©röfje ber organifchen ©gelle, etwa be« SHenfchen, terflcinert, fo mürbe

fein Anbticf im mefentlichen mit bem einer folgen fibereinftimmen.

$)i e ©onne ift bafjer nicht« anbere« at« bie befruchtet
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unb in organifcher ©ntwicflung Begriffene Stelle eines un-

geheuren ßebewefenS, beren 2)ottermaffe ftd^ fc^on ju Planeten auf*

gelöft hot. Such bie ©amenjeßen hat ber Verfaffer unter ben foSmi*

jchen (Jrfcheinungen Bereits entbecft; eS ftnb bie Meteore unb ©tern*

ßhnuppen! ®ie feien im Vergleich jur ©onne non entfprechenber Klein-

heit, fie träten meift in großen, rafch oorwärtsfchießenben ©chwärmen

tuf, fte Beftänben wie bie ©amen^eHen aus Kopf unb ©chwanj unb

fäljen ben ©amen$ellen überhaupt überrafdjenb ähnlich; unb in ©tern-

fchnuppenfchtoängen feien auch ©chlängelbewegungen Beobachtet worben.

$en feftcn Veftanbteilen beS Kopfes ber ©amenjeUe entfprächen bie

Cifen* unb ©teinmaffen ber herabfaflenben Meteoriten, unb auch baS

Protoplasma beS ©chwanjeS finbet ber Sutor wieber. greunben ber

Sftronomie unter ben ßefem wirb eS nicht unbefannt fein, baß man

fehr häufig un ©teilen, wo baS Sttieberfatlen oon ©tentfchnuppen auf

bie ©rbe beobachtet toorben ift, etwa tellergroße Maffen einer eigen-

tümlichen grauen, rafch oerbunftenben ©allerte gefunben ha*» 5ür

biefen bisher rätfelhaften ©toff liegt bie ©rtlärung nunmehr auf ber

$anb, eS ift ber ProtoplaSmafchwanj ber foSmifchen ©amen$ellen.

Slfo fein leb* unb ftnnlofer 83atl glühenber Materie ift unfere

©onne, organifchem Beben ewig unnahbar, fonbern fie ift im inten*

ftoften ©inne felbft organifcheS Beben, ber ©mbrpo eines geheimnis*

ooüen rieftgen ©efdjöpfeS, baS feiner ©eburt entgegenreift.

Gleich bem ßeHenfpftem unferer ©onne Befinbet fich im SBelt*

taume noch eine größere Snjahl ähnlicher ßeflenfpfteme; fie alle finb

folche embrponifchen Söefen in üerfchiebenen ©tabien ihrer ©ntwicflung,

unb ber große, bunfle SB eitraum erflärt fich nunmehr als ba$ 0oa*

tiurn eines ungeheuren organifchen ©tnjelgefchöpfeS, baS

aßen Organismen, bie wir bisher gefannt, unermeßlich überlegen ift,

fotoohl in feiner ©röße wie in feiner BebenSbauer; $u bem wir alfo

noch nicht amtähernb in eiuem fo günftigen Verhältnis ftehen wie ber

©ajiHug ju unS; baS aber fchließlich hoch im ©runbe nichts anbereS

iß als wir felbft, ein ©lieb in ber ©tufenreihe ber Organismen, oon

gleichen ©efefcen beherrfcht Wie alle übrigen, baS gleifch unb Vlut
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haben »irb unb Sehnen unb Heroen »ie »ir. gn ber mattfcbim*

memben SHitchftraße unfereS SÖeltraumS erfennt bet SSerfaffer bei*

fpiel$»eife ben burefj baS Oöariunt biefeS SBefenS ^tnburc^ge^eiiben

Steröenftrang.

gn ber Xat, „ein neues SBeltafl" baut ber SBerfaffer not uni

auf. Pflicht öerfleinert ^at er bur<h feine Söegrenjung beS „2BeIi*

raumS" unfern ©eftdjtSfreiS, fonbent ins Ungeahnte, ©ranbiofe er*

»eitert. Natürlich muß jenes ©efdjöpf, in beffen gnnent unfere Srbe

höchftenS bie SHotfe »ie ein S3fut!ügeldjen in unfernt eigenen fpielt, auch

eine entfprechenb riefenhafte äußere gorm befifcen. ©S muß feines*

gleiten ha&cn / mit benen eS lebt, liebt, fämpft unb fdjafft. ©ine

anbere, ungeheure Sßelt muß atS Schauplafc beS SDafeinS biejer höheren

©efchöpfe angenommen »erben, bei beren SorfteHung uns 0ch»inbel

ergreift. ©in auch Qciftig entfprechenb großartigeres unb reicheres fielen

muß auf biefer anbern SBelt fich abfpielen. ©enug, ich fann es ge*

troft ber ^bantafie beS SeferS überlaffen, ficb hier in ähnlich trunfenen

©ebanfenfliigen gu ergehen, »ie »ir beibe eS in jener 9teujahrSnacht

taten, als »ir uns bie Sftatur biefer SBefen höhercr Orbnung auSju*

malen fugten. ghre ©rößc unb Schönheit; bie $raft ihrer 9)to$*

fein, üor benen Somtenbäfle »ie Staubgeriefet »aren; baS geuer

ihrer Seibenfchaften in Siebe unb $aß; ben Slbel ihres geläuterten

©mpfinbenS unb bie unermeßliche gäfjigfeit ihres 2)enfenS, baS in

feinem SBiffen gahrmillionen unb bie föäurne aftronomifcher Sichtjahre

umfaffen mußte, »ie »ir Stunben unb Kilometer unb baS

hoch oielleicht »ieber fch»inbelnb hultmachtc oor neuen, auch ihnflt

»ieber äbergeorbneten, noch Größeren Söelten! SRein greunb griff,

»ährenb ich rhapfobifdfj fch»ärmte, oon 3«t ju Beit nt bie haften

unb ließ unerhörte Sfforbe aufraufchen, unb gulefct tranfen »ir ben

SHeft unfereS perlenbeit SBeinS auf baS SBohl beS, augenfcheinlich

»eiblichen, Sebe»efenS, üon bem »ir ein befcheibener Xeil 511 feilt

bie ©hre ha*ten unb für beffen perfönliche Angelegenheiten »ir, ohne

näher in fie eingemeifjt $u fein, bie Iebhafteften Spmpathien oer*

fpürten. —
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ES ift feine Erinnerung an eine förpertid^e SReife auf ber Erb*

Oberfläche, bie ich h*er 3ut äbwedjflung einmal ein gereiht habe, fon-

bern an eine geiftige Extratour in einen phantaftifdjen Weltraum.

9tun noch ein furjeS Fachwort. 2)afj bie entwicfelten $hc°™n einem

meiner Sefer ben ßopf öerwirrt haben foHten, brauche ich nicht $u be-

fürchten. ES liegt ju fehr auf ber §anb, burch Welchen argen ©chnifcer

ber äutor fein $auptbett>ei8miitel, bie Erflärung ber Kometen als

©piegelbilber öon ber Strt ber fometographifchen Er$eugniffe, gewonnen

hat. ES ift ihm, nach feiner Sefchreibung wenigftenS, gelungen, experi-

mentell Sichtgebilbe ju erzeugen, bie ben Kometen ähnlich fc^en, unb er

macht nun ohne alles weitere bie golgerung aus ber äufjeren ähnlich*

feit auf bie SßefenSgleichheit ber Erlernungen, ©enau oon berfelben

ärt, nur noch tollfühner, ift im ^weiten Xeil ber ©chlujj auf bie orga-

nifche Statur beS ©onnenfpftemS. SBir brauchen ferner auch l°um erft

einen Slftronomen oon gach ju $ilfe $u rufen, um bie fonftigen, allent-

halben autage tretenben Ungereimtheiten aufjufmben. SeifpielSweifc,

warum ift bie SBanb beS SBeltraumS nicht burch bie öoHglühenbeit

gixftcrne allenthalben erhellt, ba fchon bie Reflexe ber Sichtfegei er-

löfchenber, bis auf einen ©lutflecf umfrufteter ©onnen fo leuchtenbe

Eebilbe, wie bie Äometen, auf ihr entwerfen fönnen? SBomit erflärt

es fich, ba§ alle oon ber Äftronomie beobachteten Äometen in ihrem

Sauf oon unferer eigenen ©onne abhängig ftnb? 2)enn fie umfreifen

biefe befamttlich in EHipfen unb Parabeln, in beren einem Srenn-

punft bie ©onne fteht, unb bie ©peftralanalpfe jeigt, bafj bie Äometen

nicht nur eigenes Sicht, fonbern gugleich refleftierteS Sicht unferer

©onne ton fich 9«ben. SBie fommt es, bafj bie Umfruftung ber er*

löfchenben ©onnen aulefct an ben Sßolen erfolgt (benn baS muff fo

fein, bamit bie an biefen ©teilen entftehenben Sichtfegel nicht fort»

währenb felbft umherrotieren)? Unb anbereS mehr. 3a eS gibt ©teilen

in bem Suche, bie ben Einbrucf machen, als ob hier bie klugen beS

SBahnfinnS unheimlich burch bie SRaSfe leuchten. 25enn unmittelbar

neben genialifchem ©ebanfenflug ftehen logifche 2)enfbrüche, wie in

ber ©teile, wo ber Serfaffer bie Seränberungen befpricht, bie in ben
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©aßnen bcr bic erlöftßenben Sonnen umfreifenben Planeten eintreten,

bamit biefe bie polaren Sicßtfegef freuten fönnen. 5Ric^t bureß bie

ßicßtfegel beiber $ofe manbern bie Planeten, fagt er, fonbern mnr

bnrtß ben füb tid^ eit; benn um bureß ben nörblußen ju geßen, müßten

fte „glei^ glaumfebent in ßößere Legionen fteigen", ma* tßnen ba*

©efefc ber Scßroere oerbiete, ©ielmeßr erfeßlaffe attmäßließ ißre ©e-

megung, fte fänfen naeß unten, au* ber äquatorebene in eine

füb liefere, mo fte bann ben Sicßtfeget be* Sübpot* feßnitten!

E* ift baßer flar, baß ba* ©ueß nießt au* miffenfeßafttießen

©rünben ber Erinnerung mert ift. Stießt miffenfcßaftlicß ßat e* mieß

intereffiert
;
moßl aber äftßetifdß. ES ift ein irrenber ©eift, ber

ßier rebet, aber ein unebler maßrlicß nießt. SBer mit mir an

bem SBatten einer ftarfen unb urfprünglicßen ©orfteflungSfraft greube

ßat, mirb mit ©ergnügen entpfunben ßaben, baß in ben ©ebanfen-

gängen be* ©ueße* eine fcßmungooHe 5haft füßner unb großzügiger

Änfeßauung glüßt. $)ie zufammenßängenbe (Stufenleiter ber Orga-

nismen üotn SJtenfcßen abmärt*, förperlicß unb geiftig, in* feinere

unb ßfeinfte, bie un* bie neuere gorfeßung femten geleßrt ßat, er-

meitert e* über ben SJtenfeßen ßinau* ebenfo in* Ungeßeure unb

reißt bie naeß ber gegenmärtigen aftronomifeßen Änftßauung un* in

ißrer ©ebeutung fo unerhörten foSntifcßen ©ebilbe ftnngebenb in fte

ein. Ein ©runbgebanfe, meine icß, oon fo befteeßenber ©roßartig-

feit, baß man auSrufen möcßte: ©He feßabe boeß, baß ba* ißn ftü&enbe

©ebäube ein foleße* Äartenßau* ift!
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QCVM* einem Sftate mar bag rollenbe unb fnatternbe ©eräufä ber

löatjn, bag ben gangen Xag unb bie tjafbe Kadjt fjinburdj

bag ©efjör betäubt f)atte, gu @nbe, unb bie plöfclidje ©title, bie mic§

umgab, mirfte boppett ftarf unb eigen. 3d) mar ber eingige ©oft,

ber an bem §attepunft 3aipur in Korbinbien augftieg. 2)er SKonb

mar fcofl, unb atg id) bag buitfte S3afjnf)of$gebäube burc^fdjritten

fjatte, empfing mid) eine märdjenmeige $clle. S3on bem meig*

gelben ©anbe beg grogen S3orptafceg unb ber öoit if>m augget)en-

ben ©trage mürbe ber ©d)ein mibergeftraljlt unb umflog in felt=

famem fieben Käfje unb bämmrige gerne. Einige fd^öne, anfdjcinenb

rei(§geflirrte Keitpferbe ftanben in ber -»Kitte beg Sßlafceg, leife mit

ben #ufen fdjarrenb, jebeg gehalten t>on einem inbifdjeu ©olbaten,

ber, in fidj gufammengefroc^en, ein bidcr, bunfter, tebtofer ©allen, am

©oben Ijodte; ber fdjmarge ©tridj einer langen Sange übenagte ben

fdpoargen ©djattenrig. Huf men fie f)ier märten mosten, mugte idj

nidjt, aber i§re @rfd)einung mehrte nur bag $ßf)antaftifdje biefer toten*

ftißen meigen S^ac^t.

3efet löfte ftd) aug bem ©Ratten am 23af)ntjofggebäube eine bunfle

©eftalt ab, fam auf midj gu unb nannte mit gebämpfter ©timme

meinen Kamen! SBunbertid) auggefprodjen, aber er mar eg bodj unb

berührte ntidj aug bem SKunbe biefeg fremben SBefeng unb in biefer

fremben Kadjt feltfam. $)ie ©rflärung mar einfacfj. @g mar ber

Wiener beg inbifdjen ©aft^aufeg, an bag id) ooraug getrieben tyatte.

Kafdj mürbe mein ©epäcf auf ben ©Sagen getaben, unb idj roHte nun
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in bie lidjte 9Q7onbnadjt hinein. Sequem gurüdgele^nt in ben geräumigen

Sanbauer, ber mir in ber Serflärung beS üflonblidjteS mie ein fürft«*

lidjeS ©efä^rt oortam, genog idj mit ©ntgütfen bie föftlidje föifjle ber

Sftadjt unb baS tiefe ©c^meigen. Unbeuttidje ©eftalten bon Keinen

$äu[ern unb Jütten, bon Reefen unb Säumen glitten vorüber, gaft

lautlos gingen bie IRäber über ben tiefen, meinen, mehligen ©taub

ber ©trage; es mar, als fc^mebte id) leife burd) bie ©tille.

$Da, plö&lid), ein feltfanter Saut, fdjmergerfüHt, mie baS Klagen

eines ÄtnbeS. Sn langen ©cfpoingungen gitterte er burd; bie SRac^t,

of)ne bag ftd^ angeben lieg, moljer er tarn. Unb nun nod) einmal,

itod) fdjneibenber, mie ein ÄuSbrud tieffter Dual unb leibenfdjaft*

lidjen SammerS. Sdj mar emporgefaljren unb ftarrte in bie geifter*

fjafte EDämmerfjelle ringsum, ofjne etmaS gu gematjren. Sefct aber

brad) ein £öttenfpeftafel loS. Son itaf) unb fern antmorteten äljnlidjc

Saute, halb bem SGÖimmem unb SBeinen menfd)lidjer ftinber, balb bem

©efjeul berliebter Äafcen gleich, balb fo eigenartig geHenb unb fc^riH

mie nichts anbereS auf ber Söelt. £)ie ©timmen fteigerten ftd^ offen*

bar im SBettftreit eine an ber anbern, unb baS ©eljeul erfüllte all

ßlang äfjnlic^ bie Suft mie ber bleiche 9ftonbfdjein als Sid)t.

©inen Äugenblicf — menn aud) nur einen — Ijatte id) geftufct,

bann ertannte idj baS ©elärnt. ©S maren bie ©fatale, bie Keinen,

gmergfjaften Sßölfen äfjnlidjen Raubtiere, bie nachts um bie ©arten

unb $öfe ber tnbifdjen ©täbte ftreidjen unb in fjeUen 9flonbnädjten

tongertieren. Überall rnugten fte fein, rechts unb linfS bom SBege

unb aud) mo^l auf ifjm fefbft, aber nichts mar oon ifjnen gu fef)en,

iljre Keinen, grauen ©eftalten gerfloffen in bem meigen Sftonblidjt.

Wur §in unb mieber fc^ien es, als ob man gang bid)t neben bem

SBagen eines ber $iere gemährte, fdjemenfjaft mie ein Keines ©efpenft

unb fk$ mieber auflöfenb in nichts, el)e man eS fefter ins Äuge faffen

tonnte.

©nblidj rollte mein SBagen in ben grogen Sorgarten beS fdjluni'

memben ©aftljaufeS, ein paar ©eftalten mit Satemen tarnen unb rniefen

mir mein Sirnmer an, baS, im Dberftod gelegen, fiefj mit breiter Xür
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auf eine einfame, monbbeglänate ^erraffe öffnete. ßtodj lange, nod) in

ben $raum hinein, tjörte icf) burdj bie offenftefyenbe Züx baS Hüglige

Reuten ber ©fatale, baS Hingt, als oerförpere ftd) in itjrn aß ber

jafjrtaufenbelange, fonft ftumm getragene Jammer, ben ßtatur unb

Üftenfd) in bem bei aßer £id)tfüße fo büfteren Sanbe gnbien $u er*

bulben fjaben, unb oerfdjaffe fid) eine ©timme ber SlnHage gegen ben

ehernen, mitteibSlofen §immel über ignen. —
5tm fotgenben Xage war idj früfj fjerauS. 2)aS ©aftfjauS liegt

noc§ augerfyalb ber ©tabt, etwa anberttyalb Kilometer non ifjrem

näc^ften Xor entfernt, ©ine Sflenge ärmlicher brauner ©eftalten, meift

grauen unb ßinber, Heine flache $örbdjenauf bem $opfe unb wenig

mef)r als ein jerriffeneS Xudj um bie ©lieber gebüßt, eilten ju ifjrer

garten gelbarbeit.

Salb belebte ftdj bie ©trage, auf ber idj fufjr, reicher unb reifer;

fte füllte fic§ aud) mit beffer getleibeten £euten unb Sßageit aßer

Slrt; id) näherte mid) bem ©tabttor. ©djon lange mar jur ßinfen

in einiger ©ntfemung ein mägig tjofjer, jierlid) mit 3wnen oerfe^ener

SBaß über bem ftaubbebedten ©rün non ©arten ftc^tbar geworben,

bie ©tabtmauer non gaipur. ©nbtidj öffnete fid) in einem fafteß*

artigen Sorbau ber ©ingang, burd) ben man nidjt gerabeauS, fonbern,

wie bei mittetalterlicf)en Sefeftigungen ©uropaS aud), in rechtem Söinfct

in bie ©tabt tyineingetangt. Sttan quert junädtft einen grogen, mit

Sefeftigungen umgebenen Sorfjof unb bann erft baS eigentliche %ox

ber ©tabt.

2)ie 333äße, bie biefen 93orf)of umgeben, finb rofenrot angeftridjen,

unb in bem SRot ftnb in weiger garbe aßerlei gierlidje SlrabeSten aus*

gefpart, gormen non Slättern unb Slüten, ©tefantenfiguren ober aud)

nur beloratioe Siniengebitbe. SRedjtS unb tinfS oom £oreingang prangen

auf ber SBanb ^mei riefige buntgeuialtc ßftänner, fd)nau$* unb baden*

bärtige Ärieger mit grogem Turban, grimmem Stid unb nugfnader*

artiger ©teifgeit.

gefct roßen mir burd) baS innere Xor, unb nun tut fid) eines ber

merfwürbigften ©täbtebilber auf, baS eS auf biefem Planeten gibt.

fBegener, ßau&ermantfl. 18

Digilized by Google



274 Cinunbättmn$igfte3 ftapitct.

Vi$ aum Anfang beS achtzehnten gahrljunbertS mar bie £auptftabt

beS ©taateS gaipur bie ©tabt Ämber, beren Shtinen noch ^eute, oon

einem ber fdjönften ©chlöffer gnbienS malerifch überragt, einige ÜReitcn

norbmärts öon hier jmif^en ben Sergen liegen. 3n einer echt orien*

talifchen Saune, feie e$ ^eigt meil er einen $raum oon übler Vor*

bcbeutung gehabt, befdßoß ber bamalige 2)7afjarabfd)a ©imai gai ©ingh

eine« XageS, biefe Veftbenz $u öerlegen. ©ein allmächtiger SBille gtoang

bie ganze ©inmohnerfchaft, nicht nur ihre bisherigen Käufer im ©tich

Zu laffen, fonbern auch bie neue ©tabt, bie er ihnen anmieS, ganz

nach feinem SBunfche aufzubauen. ©ie ift nach einem regelmäßigen ©runb*

riß angelegt; fehr breite, fchnurgerabe ^auptftraßen burdfötehen fte recht*

minflig öon einem %ov jum anbern, unb rno fte fich fchneiben, finbet

fich immer ein großer freier Sßlafc. 35ie $äufer ber ©traßenjüge ftnb

ebenfalls nach einheitlicher gönnet errichtet, meift zmeiftöcfig, bid^t an*

einanberfchließenb unb alle in bem gleichen farajenifchen ©til erbaut,

mit hufeifenbogigen genftern unb zierlichem ©ittermerf. Vor allem

aber finb fte aHefamt rofenrot angeftrichen, ober man fcntn auch fagen,

mit einem blaffen §imbeerrot, baS ber ganzen ©tabt ben ÄuSbrucf

gibt, als fei fie mit Sintonabe übergoffen. SBeiße Verzierungen finb

überall in ber blaßroten garbe auSgefpart. §ier unb ba unterbricht

toohl ein etmaS reicherer, gun^eUeit fogar ein fehr pfjantaftifcher ®au

mit oielett genftern unb ©rfern bie ©leichmäßigfeit ber ©traßen*

Zeilen, aber auch « B^igt benfelben Vauftit unb ift ganz ebenfo

rot angemalt. 2)a bie garben oft erneuert merben müffcn, fo finb

fie faft überall frifch. SBenn ein Äinb fich eine ©tabt toon buchen

mit rofenrotem gucferguß unb meißen Verzierungen barauf oorftellen

miß, bann fann fie ganz f° auSfehen toie gaipur.

Vielleicht mar eS bie Äbftdjt beS gürften, burch biefe öergnügte

garbe feinem Volf üor Äugen zu führen, baß ba« ganze Seben unter

ber Regierung eine« folgen gürften rofenrot fei. Unb mirflich, ber

erfte ©inbrucf beS gnnern ift fo. gür ben fReifenben, ber bie ©tabt ^um

erften SD7a(e betritt, bietet gaipur ein Vilb beS heiterften, fonnigften

unb rofigften SebenS, baS fich benfen läßt. i$u beiben ©eiten beS gut
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gepgafterten üJHttertocgeS bcr ©trage jie§en geh bie Raufer entlang

breite, burch einen fortlaufenben Sorbftein ab gefonberte ©treifen, bie

tennenartig geglättet unb abgeteilt gnb. $aS finb bie offenen Ser*

fauf^pläfee ber Safare. ©roge Raufen non ßom, üon ©ernüfen, öon

grüßten aller 2trt ftnb auf ihnen aufgefdjichtet, unb eine taufenbe SWenge

bröngt geh feilfehenb barum. gn leuchtenbe garben ftnb bie braunen

©eftalten ber öemohner gefleibet, bie nach inbifc^er ©emohnheit fidj

regellos über ben ©tragenbamm verteilen, fo bag es in belebten ©tragen

immer ttrie ein Soflgauflauf auSgeht gasreiche SStoflen rotten mit

Ie&enSgef&fjrttcfjer <©efchminbig!eit bajmifchen ^inburc^. 3)ie Shttfc^er

freien bie nicht rafch genug HuSmeichenben an, Prüfer greifen ihre

SBaren; §ier folgt uns eine ©char Sacffchifch ^eifc^enber Äinber, bort

tönt bag Ouäfen eines einfjeimifdjen ttJhififinftrumenteS. (Ein mimmein*

be$ fieben überall, an bem hier faft noch mehr als fonft in gnbien

bie $icre ihren Anteil haben. grei trotten bie heilig gehaltenen &ühe

allenthalben burch bie ©tragen unb mifchen geh in baS bicf)tefte

©etoühl ber SHenfdfjen. Hn getoiffen ©tetten fchütten ihnen reiche

Bürger gutter hin, ein ber (Gottheit mohlgefättigeS SBert; ba brängen

fie geh bann in Raufen auf bem gahrbamm unb meinen nur lang*

fam unfernt Söagen, bejiehungSmeife unferm oorauSeilenben bunt*

gefleibeten Säufer au$. Huf ben 3tnnen ber Fächer fieht man poffier*

liehe Hffen herumturnen, unb rei^enbe grüne Papageien flattern bort hin

mtb her. SBo bie grogen ^auptpläpe geh auSbehnen, ha&en feit alter

Seit bie Xauben ihre gutterpläfce unb zierlich in ©tein gehauenen

Iräntftätten; ge fifcen bort unb piefen in ju §unberten unb Saufen*

ben jahlenben ©charen. SGöenn mir üorüberfomnten, fcfjeucht ge mohl

ein auf unfern Sadfchifch rechnenber ©ingeborener auf, unb mie eine

blaugrüne Söolfe erfüllen fie gügelraufdhenb ben Sßlap.

ge|t tönt ein fernes rhpthmifcheS Älhtgen üon hellen ©loden.
t»

Uber ben §äuptent beS niebrigen ©emühlS ber ©trage merben in ber

tJerne riegge ©eftalten gchtbar, mie manbelnbe Serge. SaS gnb

bie (Elefanten beS ttRaharabfcha. Sangfam fommen ge heran, mit bem

ernghaft mürbeootten ©chritt biefer herrlichen Siere. ©ie tragen

18 *
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buntgefticfteS (Sattelseug, oon bcm lange ©locfen an SRiemen frei herab*

Rängen nnb unter ihrem Sauere hin unb her fchwingen. Hber audj
%

ihr Körper ift in Bunten garben Bemalt, gelb unb rot unb Blau in

fonberBaren SlraBeSfen; unb bie Breiten Dhrcn föüttelnb, fdjreiten fte

langfant an uns öorüber.

5111 baS bunte ©ewfihl biefer rofenroten (Stabt ift aber im testen

©runbe nur gebadet als ber glanjoolle Stammen für bie ^errlidjfeit

beS gürften. gnmitten ber (Stabt felbft liegt fein Sßalaft. Sftidjt ein

einzelne« mächtig aufragenbeS ©ebäube, fonbern eine ungeheure Santnt*

lung üon Käufern unb §öfen, üon benen man üon äugen nidjtS ge*

wahrt, als bag mitten in bie ßeile ber Sürgerwohnmtgen fic§ ba unb

bort ein ©ebäube einfehiebt, beffen ©runbfarbe nicht rot, fonbern gelb

ift (Selb ift bie (Sonnenfarbe, bie bem gürften allein üorbehalten

ift für feine Sauten, unb biefe gelben ©ebäube finb bie Xoreingange

feines hinter ben (Stragenseilen öerborgenen SßalafteS.

SDurchfchreiten mir eines, fo ift baS bürgerliche ©ewüht ber Stabt

hinter uns üerfunfen. @ine enblofe, fdjtüer $u entmirrenbe golge oon

Sautichfeiten behnt fich üor uns aus, bie ganj bem üttaharabfeha unb

feinem .fpauShalt bienen. $)a finb bie SRäume feines SftarftaflS, wo

in faurn überfehbaren glühten unb (Stallen bie üielcn §unberte feiner

Stoffe ftehen. ©in anberer .§of birgt bie Elefanten, ßöftlich jifelierte,

wie ©olb glän^enbe 9Reffingtore, bie fich nur für ben gürften felbft

öffnen — ber grembling wirb burch eine Sftebentür geleitet — fc^liegen

einen ber inneren §öfe, Wo groge offene buntgemalte fallen mit ie=

geln, (Scffeln unb ferneren (Sonnenüorhängen für bie Slubiensen unb

Empfänge üerfchiebener 5lrt erbaut finb. gu bem Sßunberlichften, was

man auf ber @rbe fehen fann, gehört ein groger $of, baS Dbferüatorium

genannt, roo berfelbe Sorfahr beS gegenwärtigen gürften, ber bie Stabt

Saipur gebaut hat unb ber zugleich bie tlftronomie $u feiner Siebhaberei

hatte, fich eine ganse IReihe ber feltfamften, für ben Saien meift burdj*

aus unüerftänblichen aftronomifchen gnftrumente jur Seftimmung oon

^olhöhen, ©onnengeiten, (Stemörtem unb begleichen hat bauen lagen.

9ttan hat junächft ben (SHnbruc! eines umgetehrten ÄinberfjnelseugS. SBie
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eilt fpielenbe« $inb fich (o etrna« im Sfliniaturformat herftetfen mürbe,

fo lieg fich, fc^eint e«, ber Sultan bie« in einem phantaftgchen liefen*

mag unb auf« foftbarfte in fernerem ÜDtauermerf unb 3D7armor au«=

führen. £)a ift gunt Seifpiel eine gigantifche Sonnenuhr, bereu ßeiger

ein aufrechtftchenbe« üflauerbreiecf oon 27 äfleter §öhe ift. SDer Schatten

ber Sonne manbert ben $ag über auf einem riefigen, aufrechtftehen*

ben Sttauerhalbfrei« oon folcher ©röge entlang, bag er ftünblid) etma

4 Steter gurüdlegt, fo bag ber fürfttidje Slftronom ba« Vergnügen

hotte, ihn mit blogem Sluge bequem fortrüden gu fefjen. 3)ie in ben

Erbboben eingetaffenen 2flarmor)djaIen, auf bereu eingerifctem ©rab*

tiefc man bie $ßofition«minfel ber Sonne unb be« Üflonbe« burch einen

baraufgemorfenen Statten ablieft, §aben SDurchmcffer oon mehreren

Metern. E« ljanbelt fid) aber hoch bei ber JslBafjl biefer Iftiefenmage

nicht gang um eine Spielerei; gachleute fjaben mir gefagt, bag bie

©röge biefer gnftrumentc manche aftronomifche Beobachtung ermöglicht

haben merbe, bie ber Stanb ber bamaligen $erftetlung optifcher gn*

ftrumente, gumal in gnbien, noch nicht geftattet hätte.

Sai Singh mar fo begeiftert oon feinen aftronomighen Schöpfungen,

bag er auch öerghiebenen feiner fürftlichen Nachbarn bie Einrichtung

folcher Dbfertatorien gum ©eghenf machte. @3 gibt ihrer noch oier

anbere, oon ihm geraffen: in 2)elf)i, 2ftuttra, Ujjain unb Senare«.

$>en 2flittelpunft be« ganzen Sßalafte« bilben mächtige, bicht*

zipflige ©arten, in beren gnnerm man einfam mie im Sßalbe ift.

9iur bie ginnengetrönten §öhen be« alten, auf einem fteilen Serge oor

ber Stabt gelegenen ,,$igerfort«" flauen über bie SBipfel herein,

©roge bunte Pfauen fchreiten neben un« hcr burch ba« ©ebüfeh.

Äoftfpielige, meitläufige SSaffermerle unb §unberte oon Spring*

brimnett, bie gu befonberen geftgeiten fpielen, nehmen bie inneren Xeile

be« ©arten« ein. 511« §intergrunb ihrer Schauanlage baut geh ba«

^Ulerheiligfte biefer gangen Schloganlage oor un« auf, ber eigentliche

SBohnpalaft unb zugleich bie „ßenana" ober ber §arem ber grauen

be« Sultan«; ein fyotys neunftödige« Saumerf mit luftigen ©alcrien

wb gragiöfen Erlern. E« ift un«, al« grauenhau«, natürlich
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befonber« unjugängtich ;
nur non fern fann ba« Äuge bort, wo baS

untere Stocfwert in breiten $aflen ftch auf eine Sföarmorterraffe öffnet,

in bie geheimnisootle Sßurpurbämmerung foftbarer (Stoffe unb feltfamer

©erate hineintaueben.

Verfolgen wir bie 933affertoerfe bis $um entgegengefe&ten @nbe be»

©arten«, fo fommen Wir $u einem großen atgengrünen, flammigen See,

ben §otje dauern umfriebigen. 2)a« ift ber ftrofobitteich be« ÜEaharabfcba.

2)er un« begleitenbe Wiener ftöfjt einen bumpfen SRuf au«, unb fiefje,

ba bewegt ftch’« in bem grünlichen Schlamm. 333a« wir etwa für alte

©aumftämme gehalten, fchwimmt Iangfam heran jum gufj ber kreppe,

auf ber wir fielen, unb fchnappt, mit riefigem, göhneftarrenbem Aachen

ftappenb, nach ben Siffen rohen gteifche«, bie ihm jugeworfen werben.

Äuch tiefer $rofobittei<h ift eine Schattierung, bie wohl in ba§

phantaftifche ©emätbe biefe« inbifchen giirftenhofe« paßt. @« heifft

bafi gwifchen ihm unb bem pruntooHen $arem«gebäube gegenüber

weiten recht unheimliche Schiebungen Watten; ähnliche wie jwifcben bem

Serail be« ©rofiherrn oon Stambul unb bem 23o«poru«, in ben $u«

weiten nächtticherweite ein gugcbunbener Sac! hineinptmnpfen foff; unb

bafj er fomit wefenttich ba$u beiträgt, bie Xugenb in jenen heiligen

galten ju förbem, wo man bie SRache fehr woht fennt.

SOtinbeften« War ba« früher fo, wie man bei fotzen ©efchidjten

at« üorftdjtiger ÜHamt hinjufügt.
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22.

9Jttt bem Äronbtiitjcn in 3nbien.

®er Saubernmntel fotl un« §ier einmal ntc^t über ben SRaum, fon*

bern nur über bie Seit hiumegtragen. $)er fiefer möge mir noch*

mal« nach ber „rofenroten ©tabt" folgen. 3m 3af)re 1906 l)atte ich

3aipur al« gemöhnlicher 9teifenber befugt unb babei natürlich nur

ba« gefehen, ma« jeber fe^en tann. Um bie 3Beif)nadjtg$eit 1910 fam

ich mieberum borthin al« Begleiter be« beulten Äronpringen auf feiner

Snbienreife im Sßinter 1910/11. Unb ba« mar hoch etma« Sfteue«!

2)a« mar bie unermartete, großartigste Erfüllung eine« feinergeit ßeimticß,

aber bodj nur al« ein mügige« ©piel ber SBorfteHung, gehegten 2Bunf<he«,

bie §errlid)feiten eine« inbifchen Jürftenhofe« nicht nur al« Äugen«

fie^enber üon fern unb in fchmachem Äbglang gu betrauten, fonbem

fie einmal al« 3u9 e^öriger in notier altertümlicher fßracßt üor mir

tebenbig merben gu fehen.

2)agu gab bie gatjrt be« ©rben ber beutfchen Äaiferfrone bie

befte 23eranlaffung. 2)er Äronpring reifte, al« (Saft unb SBermanbter

be« Äönig« üon ©nglanb, ber ja gugleich Äaifer üon 3nbien ift, unb

bie einheimifdjen 93afaUenfürften 3nbien« metteiferten miteinanber, ihn

mit ben reichften unb fcftlichften formen ihrer alten ßöfifd^cn (Sitte

gu empfangen.

Saipur ift einer ber ©ingeborenenftaaten ber Sanbfchaft IRabfch*

putana, bem romantifchen Sanbe Snbien«. $ier lebt ba« friegerifche

SSolf ber föabfchputen, reinblütige Ärier nach *hrer eigenen Äuffaffung,

bie ftch üon ber uralten ftriegerfafte ber ßfchattripa« Verleiten
; ftolg
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fchreitenbe fjochgemachfene ©eftalten mit ffltjnen 3ügen unb malerifdjeit

©emänbern, ben gefcheitelten SBollbart fo gebürftet, baß er auf beiben

Sacfen nicht nur feitmärt«, fonbern fogar nach aufmärt« ftrebt. 3hre

gürftengefchlechter rühmen ftd), bie älteften ftpuaftien ber Erbe ju fein

;

einige non ihnen verfolgen in gufammeithängenben ©enealogien ihre

@e|d)lecf)terfolge meit in fagenhafte Sahrtaufenbe oor Efjrifti ©eburt

gurücf, uitb mit anfdjeinenb mirflichem hiftorifchen 9iedf)t, mie ber Maha*

rana non Ubaipur, menigften« bis in bie erften 3af)r§unberte uor unferer

3eitrechnung. 25ie ßulturguftänbe, in benen fie unb ihre 93ölfer heute

leben, fjaben überrafchenbe S^nlic^feit mit unferm feubatiftifdjen unb

ritterlichen Mittelalter. Unter ben rabfchputifchen giirften ift ber

mächtigfte, ber mit bem reichften unb leben«oollften S3efi|, ber Maha=

rabfc^a oon 3aipur, ber fein ©efcfjlecht oon einem ©ohne SRama«, bem

mpthifcheu §elbeit beS dtationalepo« dtamapana, herleitet.

£er ßufu«gug be« SSi^efönigS Don 3nbien, ba« manbernbe §eim

be« Äronprinjen unb feine« ©efolgeS auf ber Snbienrcife, rollte oon

83aroba au« norbnorböftlich über SHatlam unb Äotah auf einer oor

menigeuSBochen erft eröffiteten Bahnlinie mitten burch ba« urfprünglichfte

dtabfchputana. ©chon ber flüchtige 3lnblicf ber ©egenb gab ba« ©efitfjt

feltfamer Entlegenheit in Sftaurn unb 3eit. Jrembartig milb erfc^iert

bie fianbfchaft; nteift enblofe ©teppe mit 25omgeftrüpp ober hohem

Söüfcfjelgra«, burch ha« nachts ber Xiger fchleicht. ©pärlich oerftreut

nur maren bie, oon oafenartigen Slcferfluren mie oon einzelnen grünen

Teppichen umgebenen, ©tationen. S3untge!leibete, farbig beturbante

SRabfchputen, ade ben fritinmen ©äbel gur ©eite, ermarteten an ihnen

neugierig bie SBorüberfahrt be« 3lI9e«. $ier unb bort erhoben ftdj

fchroffe Snfelberge über ber Ebene unb trugen gemaltige« ©emäuer,

3innenmälle mit fchmeren SRunbtürmen unb fchimmemben ©chlüffem

:

bie 23urgen ber Xhafure, ber SSafallenbarone, bie in £ehn«abhängigfeit

gunt gürften ftehen. Äuch fie hohen ihre uralten Slhnenftammbäunte

unb ftolgen gamiliengefchichten. gn früheren friegerifchen 3eitläuften

bilbeten fie mit ihren Unterbafatlen unb Sannerleuten gang mie bie
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SefjnSträger unfereS SD^ittctalterS ben $eerbann i^rcS gürften unb roett*

eiferten miteinanber in ber ritterlichen $ampftreue gegen ben SehnS*

herrn. Sefct, mo ©nglanbS Sßalten in Snbien bie nachbarlichen gelten

unmöglich macht, h^fa* fie bei feftlidjen ©elegenheiten, mie biefe hier,

ben üornehmen ^ßrunf am §of $u mehren.

geftlich mar ber Heine, ßübfche 23ahnljof ber mie ba8 fianb ^eißen^

ben $auptftabt gatpur mit ©irlanbeit nnb glaggen geßhmürft. S3lau*

meiß*rot mußte babei, mie oorher auch W*>n in ^aiberabab, bie ©teile

beS augettfcheinlid) nicht $u befchaffenben ©d)mar3*meiß*rot oertreten.

©in oiel fchönerer ©chmuc! aber maren auf bem fonnenlichtübergoffenen,

mit foftbaren alten Teppichen bebeeften 23ahnfteig bie malerifdjen ©e=

ftalten ber Xha^re in langen, golbftrofcenben, non gumelen blijjenben

©emänbern, leuchtenb gefärbte Sturbane auf ben §äuptern unb frumnte

©djmerter oon munberbarer Slrbeit zur ©eite. Unter ihnen ber 9flaha=

rabfeha felbft, fofort als gürft unb §err erfennbar. ©ine mirflich

pradjtoolle ©rßheinung; groß, etmaS ftarf, oon oornehnter §altung, mit

leicht gebogener 9tfafe, mächtigen bufchigen 93rauen über ben feurig*

lebenSooHen 5lugen unb einem langen maüenben, lodigcn, leidet er*

grauten S3art. ©r trug einen Xurban in Orange mit ©olb, ein

fchtoarzfamtneS ©emanb mit munberooflen ©olbftiefereien unb Ohr*

ringe, ^alSfetten unb anbern ©chmuc!, perlen unb ©belfteine oon

augenfcheinlich unermeßlichem SBert. ©in ganz aitbrcr 2ftann mar er,

als ber Heine fchüchterne, in feiner ÜBortfargheit faft blöbe erfcheinenbe

föifant oon £>aiberabab, oon beffen SRefibenj mir eben lauten; 00U

oon Seben unb Seroegung, eifrig in ber Sftebe, 00U §umor unb Sßohl*

tuollen, bie um 5lugen unb SDtunb fpielten, unb bod) ftetS oon einer

prachtooHen natürlichen SBürbe.

Sftadjbem bie übliche Begrüßung unb SßorfteÜung ftattgefunben

hatte, fuhren mir zu bem meit oor ben Xoren gaipurS gelegenen ©ifc

beS englifchen politischen Agenten, ber bem SD^a^arabfcha mie jebem

inbißhen dürften beigegeben ift, unb mo mir mohnten. 3U beiben

©eiten ber gefiftraße ftanben, mit prächtigen SDeden behängen, bie

riefigen ©lefanten be8 Sftaharabfcha; meiterhin feine Äamelartiüerie.
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SDie $iere trugen lange ©efchüferohre altertümlicher gönn auf ihren

©ätteln ober flogen fte auf fchmerfäfligen ^oljlafetten hinter ftdj hcr *

2)ie ©efchüfce maren allen möglichen $aliberS; !aum ein« glich bem

anbem, einige mären flein mie ßinberfpielfleug. S)ann famen Leiter

mit Sanken, ©ifenhelmen unb $ettenpanflern, mie aus alten Witter*

Bilbern herabgeftiegen. ©üblich gußoolf in ben munberlichften gönnen

unb garben unb mit SBaffen ber abenteuerlichen Slrt. ©anfl fonberbar

fahen bie 91aga*Xruppen beS Sftaharabfcha auS; berufsmäßige ©olbaten

aus einer befonberen religiöfen ©eite, bie faft nac!t maren, nur mit

enganfchließenben gaefen unb $üftfchurj belleibet. ©ie führten mer!=

mürbige ©chmerter, ganfl biinn unb lang, bie, ftatt in eine Querftange

ober einen ©tiffforb, in eine Slrt eifemen §anbfdjuhS ausliefen. 9Jüt

munberlichen Xanflfprüngen eilten fic, als mir oorüberfamen, eine SBeile

oor bem Söagen beS ßronprinflen, ihre ©chmerter fchmhtgenb, einher.

Sin einem ber fpäteren Slbenbe h^ben uns biefe SKaga p^antaftifc^e, an

bie ©reitfle beS ©rauenS ftreifenbe ©chmertertänfle oorgeführt, unter mil*

bem Umherfchmingen brennenber gadeln unb fchauerlichem, aufreiflenbent

©etute auf riefenlangen Vronflepofaunen. 2)en SftagaS folgten in ber

©influgSftraße anbere Gruppen, berittene unb unberittene. ghre ?ferbe

maren meift ziemlich jämmerlich, bie Uniformen ganfl regellos unb für

unfere begriffe üoroorfintflutlich nadjläffig; nur ein prächtig gebäumtes

unb gefattelteS ^ßferb öon ebler ©rfcheinung, arabifchen ©chlageS, pflegte

in jeber ©ruppe flu fein. 2)iefe baS ©palier fchließenben Gruppen

maren bie ©efolgfchaften ber einzelnen $ha*ure
' 3U &cr ®influgSfeier

entfanbt, unb baS fchöne ^ßferb baflmifdjen jebeSmal baS fieibroß beS

betreffenben VaronS.

©nblich erreichten mir baS Slnmefen beS englifchen Vertreters,

einen oon fe^r hübfehen ©ärten umgebenen reiflenben SBohnftfc orien-

talifcher Vauart, aber europäifcher ©inrichtung; urfprünglich baS Calais

einer einheimifchen ^ßrin^efftn. Unmittelbar nachbem h^r bie ®e*

grüßung burch bie englifchen tarnen beS §aufeS ftattgefunben hotte,

traf ber Sttaharabfcha in einer golbüberbachten, mie eine Slrche geräu-

migen Äutfche ein, um bem hohen ©aft feinen Vefud) flu machen, gn
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fehr merfmürbigen gorrnen boH^og fich biefe 3ercoionie. ftroti reic§*

toergolbete ^roitfeffel, bie er felbft üorauSgefenbet, maren bont §of auf

bie Xerraffe bor bem #aufe gefcfjafft morben; auf ihnen nahmen unter

einem ©albachin ber Kronprinz unb ber Sftaharabfcha Sßlafc. 3ur ©eite

auf einfachen ©ifcen baS europäifche unb jaipurifd)e (Sefolge. SBä^renb

$ßrin$ unb gürft burd) einen Xolmetfdjer ©egrüßungSmorte mitein*

anber taufchten, tarnen etma ^toanjig glänzenb Bunt gefleibete Sftautfch*

mäbcfjen, Xänzerimten be$ 9fla§arabfdja, bie er eigens bagu mitge*

Bracht ^atte, bie Xreppe herauf unb Begannen im ©onnenfd)ein bor

bem ©albachin fidj zu breljen unb burc^einanber ju Bemegen unb hier*

Bei inbifc^e Sieber zu fingen, bie allerlei §eil* unb (Slüdrounfchformeln

enthielten. Unter ben klängen biefer 9fluftf längte ber Kronprinz

bem 2flaharabfcha eine non ben (Englänbern Bereitgehaltene ©turnen*

fette um ben §afS; ©ir §aralb ©tuart, unfer Dom engtifchen $ünig

BefteHter gührer burch gnbien, tat baSfelBe mit ben ©roßen beS 9Wa*

harabfcha. X)ann üeraBfchiebeteit fich bicfe mieber unb fuhren bon

bannen.

Unmittelbar barauf erfolgte ber ©egenBefuch beS Kronprinzen unb

feines ©efolgeS im ^ßalaft beS SDhharabfcha in ber 9DUtte ber ©tabt.

(ES gibt feine eigenartigere ©tabt in ganz gnbien als biefe. gm

oorhergehenben Sluffafc ha&e «5 erzählt, tote ber 9flaharabfcha gai

©ingh — einer ber merfmürbigften Monarchen gnbienS, ber bon

1699—1743 regierte unb gleich ausgezeichnet mar als gelbherr, Ißoli*

tifer, ©efefcgeBer unb ©eleßrter — fie im Anfang beS achtzehnten

gahrhunbertS an ©teile ber Bisherigen §auptftabt feines ©efchlecßtS,

ÄmBer, erbaut hot, mit ber ganzen fultanifchen 9tfacht eines orien*

talifchen Slutofraten, ber ben {amtlichen ©emohnern Befehlen fonnte,

ihre Bisherigen Sßohnftfce zu üerlaffen unb fich ueue no<h feinem ©e*

fehmaef zu Bauen; aber mit einem erftaunlich großzügigen, feiner geit

unb ben ©emohnheiten feines SanbeS oorauSeilenben (Seifte, ©o reget*

mäßig bie ©tabt angelegt ift, im gnnem burch fchnurgerabe, gemaltig

Breite, rechtminflig fich fchneibenbe £auptftraßen, ähnlich einer ameri*

fanifchen SKeugrünbung, in biereefige Ouartiere geteilt, fo fieljt baS
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boc^ nicht etwa langweilig aus, fonbern int ©egenteil, eS gibt ba§

lebenbigfte, fjeiterfte Vilb, baS man ftch benfen fann, weit baS (trat)*

lenbe inbifche Sonnenlicht ooll tjineinbringt unb fie ganj mit Senaten

fättigt, weit in ben breiten, gefunben, luftigen ©affen ftch ein über*

aus reiches VolfSlebeit frei entfalten fann, nom $luge auf weite fernen

hinaus mit einem 9Me umfaßt, unb weit, wie man fich erinnert,

biefe gange «Stabt auf Vefehl beS gitrften rofenrot angeftrichen tft.

VolIenbS war tyeute baS 33itb märchenbunt, ba ftch bie Veoötferung

längs beS SöegeS in bitten, farbigen 9J?affen ftaute, um ben fremben

Äaiferfo^n nom fernen SSeften ju fehen.

SSir betraten burch baS prächtige Sripotia=Sor ben erften |>of

beS SßatafteS; bann burch ein jweiteS Sor einen folgenben; enblid*

famen wir $u einem britten, noch reicheren innerften Sor; bem mit

ben tyerrlicfjen, filberbefeßtagenen öronjetüren, bie fich nur für ben

dürften felbft unb feine ©äfte öffnen. §ier empfing uns ber

ßarabfeha, unb in ber alten ©mpfangShaüe in inbofara^enifd^em Stil

erfolgte nun eine gan$ ähnlidje VegrüßungSfeene wie in ber $Reftben$,

nur baß wir feine Sängerinnen mitgebradjt fjatten; je|t würben aber

umgefeßrt uns oon bem 2Kaßarabfc^a unb ben ©roßen feineg $ofe$

Vtumcnfetten umgeßängt, unb außerbeut erhielten wir jeber mit golbc*

nent Söffe! aus filberner Schate ein paar Sropfett foftbaren 9tofenöt$

ins Safcßentuch geträufelt.

SBunberbare gefte unb merfwürbige ©cßauftellungen ßaben mtr

im Sauf ber nädjften Sage in biefent Sßataft mit feiner phantafti*

feßen Slrcßiteftur, mit feinen enblofen fallen, §öfen unb ©arten

erlebt! Sn bemfelben großen Stubienafaat, wo ber Empfang ftattge*

funben §atte, gab ber Sflaßarabfcßa ein großartiges geftmaßt — bei

bem er freilich als rechtgläubiger §inbu nicht felbft mitfpeifte; er er*

fdjien erft, als bie grüßte aufgetragen waren. ©S war ein ebenfo

glanjöoüer, wie überrafeßenber ©inbrud, bie gütle ber in 8tot unb

©olb fchimmernben Uniformen, bie mobernen Soilctten unb weißen

(Schultern ber Samen ber britifeßen Vermattung, bie mit altem (Silber

unb weftlänbifchem ^Sor^eHan bebedte europäische Safe! in biefer im
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©tif ber ©roßmoguht öon Agra unb Setyi geratterten ©äutenhade

$u fehen, mit ihrer buntgemaften Secfe unb ben gejaeften $ufeifen*

bogen, ©djroere rote ,geltb3$er gingen madenb jmifchen ben Pfeifern

herab unb fchfoffen ben oon rötlichem £id)t aus altertümlichen Sfriftad*

fronen überfluteten SRaurn oornehm gegen äugen ab.

©elbft jenes Aderheiligfte beS $a(afteS, ber in ber dritte ber

inneren ©arten gelegene neunftöcfige 93au beS Sfdjanbra dftahaf, ber

eigentliche SBohnpalaft beS dürften unb ©ip feines $aremS, öffnete

ftcfj uns. S33ir erlebten in feinem Smterften, in bem großen, mit

polierten ©teinplatten belegten gnnenhofe, eine Aufführung ber ge*

famten ©char ber Sängerinnen unb ©ängerinnen beS dflaharabfcfja,

bie in mirflich finnberaufchenben, munberooden ©emänbent unb unter

Vortrag fettfam erregenber ©efänge fich in pantomimifchen ©jenen

unb fpmboüfchen Sänken auf unb nieber bemegten, toährenb oben ber

ftemffare inbifche Sftachthimmef über uns hing unb hinter ben ©ittcr*

fenftem ber Sßalaftmänbe ringsum, unfichtbar für uns, hoch gefühlt,

bie neugierigen Augen ber grauen ber fürftlichen genana auf uns

hemieberblidten.

Auch eine prunföode nächtliche Erleuchtung ber ©arten fahen mir

non einer Serraffe beS SBohnpalafteS mit an, bei ber baS ©prüßen

jahttofer dtafeten unb ©onnenräber fich ntit ben ©arben ber SBaffer*

fünfte mifchte. 2Jttr fiel babei bie außerorbenttiche ©chönheit ber

Seppiche auf, bie ben Soben ber Serraffe bebeeften unb auf bie

achtlos bie Afche unferer Qigaretten fiel. „Äein SBunber, baß Shnen

biefe Seppiche gefaden," fagten mir bie Engtänber; „fie finb eine 23e*

rühmtheit ber fürftfichen ©chaßfammer. Ein SSorfaßr beS dftaharabfeha

brachte fie fchon oor 2—300 3ahren als ©iegeSbeute öon einem

3uge aus Sßcrfien mit.'" Ser Sefer mag barauS entnehmen, metch

einen unfchäfcbaren SBert biefe ©tücfe h^n mußten, bie nicht nur

nachweislich echt unb alt, fonbem fchon barnalS eine befonbere $oft*

barfeit gemefen maren. Unb babei flimmerten ihre garben, inS=

befonbere ein tiefes, munberüodeS 89tau ihres ©runbeS, in einer Äraft

unb griffe, als feien fie oon geftem.
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@tner ber §öfe beS SßalafteS birgt, wie im toorljergetjenbctt

Sluffafe gefchilbert, ba$ aftronomifdje Obfematorium beS ©rünber«

oon Saipur, jene ©ammluug oon gnftrumenten jur ©eobachtung ber

©eftirne, bie ber fürfttidje ©eiehrte, ba man ^räjiponSinftrumentc

in heutiger 2lrt noch nicht machen fonnte, bafür in iftiefenmaßen tyx*

ftellcn lieg. $)er gegenwärtige 9Ka§arabJ(^a hatte fie öor furjem unter

ber Seitung eines europäifchen gachntamteS mit großen Mitteln in bem

urfprünglichen foftbarcn SKaterial öon SftetaH unb ©tein wieber Ijer*

[teilen taffen, tafeln gaben jefct überall ihre üerfdjiebene ©ebeutung an.

©ie würben uns überbieS an einem beftimmten £age unter fadj-

männifcher gührung einge^enb erflärt, unb es würbe babei beftätigt,

baß gai ©ingh mit biefen Snftrumenten feinerjeit in ber %ai ©e*

obadjtungen non überrafc^enber ©enauigfeit auSgefüfjrt hat.

©in anbereS 2Hal unterhielt uns ber 9ttahurabfcha mit ©portfpielen

auf bem größten ber ^Salafthöfe ;
einem $lafc t»on rieftger SluSbehnung,

ber bie Sflarftälle enthielt unb zugleich als Rennbahn unb Slrena biente,

©in hübfcher SDhrmorpaoillon mit fettigen ©ißen ftanb an einem ©nbe,

unb hier geigte ber gürft bem Kronprinzen bie ©chönheit unb bie Künfte

feiner eblen Stoffe — arabifd^en ©luteS, wie alles beffer.e ^ßferbematerial

ber einheimifchen ©roßen. Köftlich gezäumte unb mit ©amt unb ©olb

behängte Xiere, bie nach ber 9ttufi? tankten, bie ftch malerifch bäumten,

§ochfprünge ausführten, fich totfteÜten ober unter öerwegenen Leitern

ihren wilbeften ©alopp über glachbahn unb §inbemiffe öorführten.

£o<h nicht nur SHciterfpiele fahcn wir hier, fonbern auch

fämpfe üöHig altorientalifcher Srt: ©üffel, bie mit ben ©timen auf*

einanber loSgingen unb mit buntpfem Krach ben ©chwächeren in ben

©taub warfen; Sßibber unb Antilopen, bie mit ben Römern, große,

gefährliche SBilbfchwcine, bie mit ben Jauern fich betämpften, fport*

lieh gezüchtete, hagere ©treithähne, bie bie, an allen gürftenhöfen beS

OftenS beliebten, $ahnenfämpfe aufführten. 25cn ©d)luß ber ©or*

fteüungen machten abgerichtete fleine ©ögel: grüne Papageien, bie

auf ber marmornen Plattform oor unfern güßen wie Stfrobaten mit

Kugelftangen im ©chnabet hinfttiotl arbeiteten, brotlig burch Reifen
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fronen, bie fie fetber cinanbcr gelten, u. a. m. (Sin ganz Keiner Sogei

lub zulefct regelrecht eine für ihn riefengroße Kanone, richtete fie unb

fäoß ftc burch Slbzug mit ungeheuerm Knall loS. üflit einem SEBort,

mir fahen ganz genau bicfelben $inge, mit benen fich nach ben uns

überlieferten alten Berichten auch brr Ör°ße 3J?oguI vor breihunbert

Sohren am §ofe non Slgra unb $)elhi zu beluftigen pflegte. Sächetnb

unb mürbevoll faß ber SJtaharabfcha babei jmifchen uns in pracht-

vollem, buntelfamtnem ©emanbe, eine lebenbe Serförperung jener alten

Seiten, bie man fonft tängft verfunfen glaubt.

Stuch bie Sagb, in ihren fürftlichften gormen, gehörte, mie in

§aibexabab, zum Programm. §ier, in ben 3)fchungetn ber SRabjchpu*

tana, fchoß ber Kronprinz feinen erften Königstiger.

Sin einem ber unvergeßlichen EEage fuhren mir auch h^aug nach

ber ©tätte ber alten, im achtzehnten Sahrhunbert aufgegebenen $aupt*

ftabt Slmber, beren SGBohnhäufer, Stempel, Sßatäfte unb ©ärten, mengen*

leer, langfam gerfallenb unb übermuchert von tropifchem SRanfengemächS,

einige Steilen von Saipur jmifchen rauhen Sergen liegen mie ein leib*

haftigeS 2)ornröSchenmärchen. Sin bie große üflauer SfjinaS erinnernb,

Ziehen bie SEBälle ber ©tabt fühn unb feltfam über bie fteilen Serg-

• flanfen bahin ;
alte mächtige gortS frönen bie $öhen, unb in ber E£iefe

zmifchen fünftlichen ©taufeen liegen reizenbe vermilberte ©arteninfeln

mit frönen SßavillonS, burch beren gezaefte Sogen bie munberfamen

Silber ber ßanbjchaft in auSgefucht fünftlerifchem föeiz eingerahmt er*

fcheinen. Snmitten all biefer Herrlichkeiten ragt ber alte, heute un*

bemohnte Sßalaft von Slmber auf halber SergeShölje empor, in feinem

Stufbau eines ber romantifchften aller ©chlöffer SnbienS, eine munber*

bare Sereinigung von trofcigcm Kafteß unb entzücfenb graziöfem

Sßalaft. STuf gemattigen maffioen Unterbauten mit unerfteigbaren

SBänben erhebt ftd) ein SDoppelgefdjoß reizvoUfter unb foftbarfter ©e=

mächer mit üppigem farazenifchen SlrabeSfenzierat, mit fühlen Sftarmor*

fußböben, munbervotl burchbrochenen ©teingitterfenftem, verfchmiegenen

Säbcnt, luftigen ©rfern hoch über ber E£iefe unb fchimmemben $a<h*

galerien, mo man mie ein Sogei in ber lichten fiuft fchmebt.
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Ser $rottprins tonnte fleh nicht genugtun in SuSbrüden feinet

©ntjücfenS über bieS lounberbare ©an$e, fotoie feines 93ebauern8, bag

bieS alles nicht mehr lebenbig fei. Unb hoch brauste gerabe für

unS, bie U)ir ben §of beS heutigen Saipur fennen gelernt Ratten,

bie pfjantafie eigentlich nur noch einen fleinen Schritt ju tun, um

fich bie ehemaligen Sage fürftlichen ©langes auch h*cr lieber gurücf-'

prüfen.

©toljblidenbe berittene ©arben in alteinheimifcher Fracht hotten

unfere SBagen nach &mber geleitet; rotfehimmembe Wiener, golb*

beturbante Vornehme beS $ofeS, reichgesäumte arabifche Stoffe erfüllten

bie §öfe mie ehebem, unb als mir enblid) auf bem SRüden mächtiger,

buntbehangener ©lefanten feierlich ^cn fjetfenpfab öom Schlöffe mitber

hinabritten, bot unfere ©efetlfchaft felbft ein 99ilb, baS nicht mefentlich

öerfchiebcn gemefen fein !ann uon ben Sagen beS ©lanseS oon Slmber.
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©ie ©tadjen&uc^t in Songfing.
1907,

man fidj jur ©ee ber Sttünbung be« gluffeS non §aipljong

nähert unb auf ber $ö§e ber 97or»eg*3nfeIn Uber bie Söaffer

be« ©otf« non $ongfing nad) 9ßorb»eften fdjaut, fo begrenzt in nod>

bämmeriger gerne eine bunfle, niebrige gelfentüfte non merfmiirbigen

gornten ben §orijont ©ie fdjeint fe^r fteil ju fein unb non einem

»irren $auf»erf non bidjtgebrängten 3ac^en ^ ©pifeen, ©löcfen unb

Xürnten gebilbet $u »erben, bie giemlid) gleichmäßig f)od) ftnb.

Stimmt man eine ber frangöftfc^en ober englifdjen ©eefarten biefer

(Segenb jur §anb — bie englifdjen feljen infolge ihrer träftigeren Seich*

nung »ie bie beffem au«, finb aber bon ben frangöfifd&en abgeleitet —

,

fo ftetyt man, baß §ier ein ©treifen bichtgebrängter ©ilanbe, befte^enb

au« ber großen 3nfel Sacba unb einer nach Sftorboften ftdj an fie

anfchließenben SReihe fleinerer 3nfeln, entlang giefjt, ber bie ftüfte

Xongfing« bi« $ur chinefifchen ©ren$e begleitet Qmifdjen ihm unb

bem gefttanbe unb um ihn hentrn ift überbie« eine gerabe$u mtglaub*

liehe Sftaffe atlerfleinfter Snfelc^en unb Klippen au«gefät, ähnlich »ie

bie ©Clären ber finnigen ober fc^mebifc^en Äüfte. $ier bilben fie

lange ©dptiire, »ie Äörner, bie ber fiihne $anb»urf eine« ©ämann«

über ben Steter geftreut §at, bort ein regetlofe« Sabprintl), jmifchen

ba« fief) gemunbene Äanüle hinburchfchlängeln; an biefer ©teile brängen

ffe fic^ in hielten Raufen, »ie bie ©teme ber SRilchftraße, aneinanber,

an jener umgeben fie in SBogenlinien »eite freie Sßafferflädjen, au«

beren Sftitte ba unb bort nur nereinselte Klippen emportauchen.

(Sine ber freieren, tion 3nfeln Ting« umfehränften SBafferjtädjen

trägt auf ber fran^öftfehen ©eefarte bie ^Bezeichnung Baie d’Along,

© egen er, flaubmnantcL 19
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ba» heißt bic „$)rachenbucht"; fo getauft nach bem tarnen, ben bie

chineftfchen Seefahrer einem barin entporragenben phantaftifch geformten

Snfetcfjen gegeben §aben. SRehrere anbere, ähnlich gebitbete SBaffer*

flauen fließen ftch an fie an; fie ift nur bie am meiften genannte,

weit fie $aiphong am nächften liegt unb barum am f)äuftgften befugt

rnirb. (Sine benachbarte, ganz ebenfo geftaltete Sucht heißt z. S. Baie

de Faitsiiong — ebenfall» nach einem chineftfchen gnfelnamen, ber „Gß-

ftäbchen" bebeutet. $)iefe, fomie bie gülle noch anberer p^antaftifc^exr Se*

Zeichnungen, mit benen bie einzelnen Gilanbe unb Älippen auf ber See*

farte benannt flnb, meifen un» barauf hin, baß toir e» hier mit h^f*

abfonberlichen ©ebilben zu tun haben muffen. 2)a gibt e» bie Snfel ber

2Bunber (Ile des merveilles) unb bie 3nfel ber Überrafchung (Ile de

la surprise); anbere Gilanbe ober Ätippen heißen: bie SJfcarionetten, bie

Strebe, ber burchbohrte Jet«, bie Beiter, bie phrpgifche SHüfce, bie Äröte, bie

Statttau», berichteter, bießerze, berSampan, bie^ßicfelhaube, berGlefant,

ber Sim:ot, ber Sotichinett, ba»Xintenfaßufm. £efctere»finb meift tarnen,

bie bie franjöfifdjen Sdjiff»offeiere ben terfchiebenengel»gebitben gegeben

haben, at» fie in ben achtziger fahren bie» bäbalifche SBirrfal tennaßen.

Giner tieben»mürbigen perföntichen Gmpfehtung an ben ©eneral*

goutenteur oon gnbochina, §erm ^aut Seau, terbanfe ich e», bnß mir in

§aiphong eine Schaluppe ber Regierung für einen mehrtägigen Sefuch ber

Snfelmett zur Serfügung gefteUt mürbe; eine Keine, zierliche, hübfeh ein»

gerichtete $)ampfjacht, geführt ton einem anamitifchen, aber franzöfifch

fprechenben Kapitän, ber auf» genauefte mit ber ©egenb tertraut mar.

3n feer Sttorgenfrühe brach ich ötm ©aip^ong auf. ÜJtein Schiff*

egen burchmag erft in fünfftünbiger gahrt ba» ©eftecht ber fcettafanäle.

55ann gemannen mir ba» 9Heer unb hielten auf bie Snfet Gacba zu.

3e näher mir ihr tarnen, um fo mächtiger unb büfterer much» fie

empor, für ba» Singe ton ihrer Umgebung untrennbar; bie gefamten

gel»mänbe tor un» erfchienen mie ein einziger, ungeheurer, fchmarzbtauer

Slod. Scfjmere SEBolfenmaffen tagen geballt über ihrer Oberfläche;

bie höheren £eite terfchmanben in ihnen. Seim ütäherfommen fahen

mir, bag biefer gel»matt fich mit gegen 200 gug hohen Slbftürzen
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faft ober ganv fentreeBt aus ber ©ee erBob. $tud) jefct nodB erfdjien

er fiarr gesoffen, oßne irgenbeinen 2)urcBlaß anvuveigen; eS war,

als tooHte unfer ©cBiffcBen mit bem ßopf bureß bie Söanb rennen.

ßrft als mir ganv bic^t ^eran maren, Begann baS ©ebilbe ficB ju

gliebern; mie tyty Xorpfeiler traten am SBeftenbe ber gnfel ©aeba

bie gelfen auSeinanber nnb gaben einigen engen fjorbartigen Kanälen

SRaum. SEBir taudjten hinein in eine ber gemunbenen ©affen, unb als*

Baß) fdjloffen fidB hinter uns bieSBänbe; auf ftiffem, buntelm SBaffer

glitten mir baljin jmif^en ^o^eit, fc^meigenben 9Rauent, bie Balb fo

bic^t jufammentraten, baß man glauben tonnte, bie ©cßaluppe mtiffe

fie auf Beiben ©eiten ftreifen, Balb mieber redjts unb lints jurüct*

midien unb feffelförmige Suiten unb SBintel ober felSumfränvte

SBei^er Bilbeten. ®a8 ©eftein ber SBänbe Beftanb aus einem ftlber*

grauen Äalt, beffen regelmäßige, meift in ungefähr 45 ©rab geneigte

©d)idjtung !lar, mie mit einem 2Reffer abgefd^nitten, jutage trat.

SRandjmal ftanben bie ©c^icßten aucB faft fentreeßt unb maren bann

bunt) baS oon oben vmifcBen iljnen einbringenbe SRegenmaffer in munber*

lieber SBeife verblättert unb oermittert, fo baß fie auSfafjen mie altes

VufammenftürvenbeS ©emäuer. SBo eS irgenb möglicfj mar, Balte

niebrigeS tropifdjeS SufcBmert, inSbefonbere eine fc^malblättrige 2)ufta*

art, an bem ©efelS fieß eingeniftet. 2)er guß ber SBänbe geigte überall,

mo er bem SReere entflieg, eine tom SBaffer eingefcBliffene, äußerft

glei^mäßig terlaufenbe §of)tfef)le. 3Brc Dbertante mürbe jur glut* •

Veit ton bem 9Reer erreicht; bann mar bie §of)tte§le terfc^munben. ^ur

©bbeveit lag bie Äante 2—3 3Reter über bem SBaffer, unb bie gelfen

Batten bann bie gorrn jener mittelalterlichen §auSfronten, Bei benen

baS obere ©toefmerf über baS untere torfpringt. Sei Heineren, frei*

fteBenben ©ebilben faB baS oft BöcBft fonberbar auS; fte erBoben

fi<B mit einem terbünnten guß mie auf einem ©tiel über bem 9Reer.

$ie £iefe ber §oBlfeBle mar terfeßieben; fteüenmeife beBnte fie ficB

meiter, als man flauen tonnte, ins gnnere. Oben maren bie gelfen

ton ber Sermitterung in ber Slrt beS ÄaltS vu milben unb äußerft

feßarfen ©cBarren unb ©cBratten ventagt, benen man ton unten

19 *

Digitized by Google



292 Dreiunbanmnatgfteä Äajritel.

fdjou anfah, baß eine SBanberung auf ihrer Oberfläche unmöglich

fein mußte.

die« ®an$e fchien mährenb be« durchfahren« öon einem ge«

heimni«üoHen fieben erfüllt, benn unaufhörlich öerfchoben unb man*

beiten fidj bie formen unb SluSblicfe; feinen Äugenblicf bot ftcf)

badfelbe ©ilb, Spalten unb Kanäle öffneten ftch mit grünlich bautntern*

ben #intergrünben unb fchloffen ftch lieber, fchroffe gelfennafen fchoben

ftch box, ober jurücf, um neuen (Sebilben {Raunt gu geben.

Oftmals begegneten mir fleinen einheimifchen, frembartig auSfehenben

gifcherbooten, bie an ben {entrechten SEBänben rubernb entlang glitten,

hinter ben (Scfen auftauchten ober mieber üerfdjmanben. geitmeilig

türmte ftch auf ben ®öhen ber SBänbe eine milbe gelfenmelt überein«

anber, bie in büfterem ©emölf oerfchmanb; zeitmeilig bot ftch am Snbe

längerer Äorribore, jmifchen blauer unb blauer merbenben ©ergfuliffen

rafch oorübergleitenb, eine $luSftcht au« bem gelSlabtjrinth auf meite,

lichtblaue SEöafferflächen, au« benen ftch einzelne Klippen mit fdjarf*

gezeichneten Umriffen erhoben, da« ©efrembenbfte mar, baß nirgenbs

herabgefallene« ©locfgetriimmer ben gu§ ber {entrechten SEÖänbe um*

gab, mie man hoch öon ber Arbeit uralter ©ermitterung, memt ftc

bie« Sabprinth gefchaffen, hätte ermarten müffen; glatt unb reinlich

entftiegen bie Seifen überall bem SBafferfpiegel mie bie Stauern oene*

Zianifcher {jßaläfte, fo baß e« auSfah, ol« fei bie« ganze ppantaftifebe

(Saffengemirr in ber gegenmärtigen Sorm mit einem SRale fertig ooit

ber Statur fo ^ingeftellt morben. Slud) h°tte ber Kapitän feinerlei

Sorge t>or unter Sßaffer liegenben Klippen im f5a^rtt>affcr >
folcbe 9^ e

eS hier niept, fonbern überall bilbe ein meiner, gleichmäßiger Schlamm

ben ©runb ber meift nur menige ÜReter tiefen Kanäle unb SBaffer*

flachen. Sßie ba« ÜReer bie langen ^ohlfeplen am 5U& ber Sellen

augenfcheinlich nur burch chemifche Sluflöfung be« 5talfe« eingefchltffen

hat, fo fcheint e« auch oHe« ^ineinftür^enbe ©efel« reftlo« aufzulöfen.

Unfer 9(uge mar noch meit entfernt batrnn, in bem bichtgebrangten

Oemirr oon Seifen unb Kanälen bie ©runbzüge ißrer Slnorbnung z«

erfaffen, als fie mit einem SRale mieber auSeinanbertraten unb mir
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auf eine grofje, freie SBafferfläche hinauSfchmammen. $)er äußere

3nfelgürtel, ber fich an bie 3nfel ©acba anjchliefjt, mar burchquert;

oor uns tag bie Baie d’Along. ©in btauer ©ee oon munberbarer

©chönheit, etwa 10 Kilometer breit, im korben oon ben meichgeformten

Sergen beS geftlanbeS begrenzt, auf alten übrigen ©eiten aber oon enb*

lofen ©c^aren oon 3nfeln berfetben Vlrt eingefchloffen, mie mir fte foeben

hinter uns gelaffen, 3n ber Sufttönung ber gerne flimmerten fie tief*

blau unb geheimnisooll herüber, ©ie geigten, bafj baS gelfenlabgrinth,

baS mir foeben burchmeffen hatten, nur ein gan$ geringer £eil, ein be*

fchetbener Anfang ber SBunbermelt gemefen mar, bie fich hier auSbreitet.

©ine äöelt ber Daturmunber ift es mirflich. ®en heutigen unb

noch jmei oofle Sage burchfreujte ich fte mit meiner Sacht nach oer*

fchiebenen Dichtungen unter ber tunbigen unb unermübtichen gührung

meines ÄayitänS, legte an, mo er mir riet ober mo eine ©eltfamfeit

mid) felbft &a$u reifte, burchftöberte baS ©efelS ber Snfetn, erflomm

auf merfmürbigften Sßfaben ihre Oberflächen, burchfroch ihre ^öfjlen

ober lieg oom ruhig gleitenben ©chiffe aus bie munbertichen ©ebilbe

über ben hellen SSaffern an mir oorüber^iehen. Unb immer DeueS

unb ÜberrafchenbeS bot fich bar* Diit ooßent Decht trägt bie „Snfel

ber äöunber" ihren Damen, benn fie birgt in ihrem Snnem eine ber

grofjartigften unb fchönften £ropffteinhi>hlen, bie ich ie gefehen habe.

3m ^intergrunb eines fleinett halbrunben gelfenjirfelS liegt ber oom

©eftrüpp übermachfene Eingang ju ihr, auf etma einem drittel ber

Jpöhe ber gelsmanb über bem Söafferfpiegel, oon meitem !aum be*

merfbar. 3m 3nnem aber mölbt fich ein munberbarer S)om oon

reinem, bläulich=meifjem ©eftein, beffen 2)ecfe oon ben riefigcn, fchlanfen

Xropffteinfäulen getragen ju merben fcheint. S)a8 ftifle, bläuliche Sicht,

baS mie eine fühle glut alles umfliegt, taucht ihn in einen ntärchen*

haften ©dummer. gauberifch mirft bieS Sicht, menn man aus ben

mehrere 100 Dieter noch tnS bunfle Serginnere fich fortfefcenben

fflüften, bie mir mit gacfeln bis $u ihrem ©nbe burchfletterten, micber

jurücffehrt. 3m 3nnern ber hohen, reinlichen unb trocfenen £5hle hat
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ber unberührte Dropfftein, ber in ber gorm non gefrorenen &a8faben

überall bie SBänbc bebeeft ober mie Süffel öerfteinerten grauenhaar«

hernieberhängt, im gaefeilicht ein munberbar reine«, non einem rot*

liefen §auch getönte« Gremeweifj.

2Rit gleichem SRecht trägt ihren tarnen auch bie „Snfel ber Über*

rafchung". $ier wölbt ftch hinter 9<wg ähnlich unfeheinbarem unb mit

©eftriipp nerhüHtem Eingang, ben nur ber ftunbige finbet, eine eben*

folche £öhle. Doch fie öffnet fid) nicht mit einem 9ttale bem ®e*

fucher, fonbern er betritt erft ein Heinere«, oerhältniSmäfjig unbe*

beutenbe« Sorgemach. Dann aber geht e« burch einen bunfeln Spalt im

©intergrunbe, fo eng unb niebrig, bafj er launt ben Durchlaß gewährt,

^löblich weitet er fich mieber, unb nun ftehen mir in einem wahren

Sftefengewölbe, ba« nielleicht nicht gang fo ho<h wie bie Eingang«*

halle ber Grotte des merveilles, aber noch &i*l Weiter gefpannt ift

©in eingiger mächtiger Dropffteiitpfeiler non ungeheurer Dide h^ft

hier heut ba« ©emölbe tragen. ©« ift non einer fo Kihnen Söeite

unb glachheit, bafj-ntan faum nerfteht, mie e« fich ha*ten lonnte,

ehe jener Pfeiler gebilbet mar. Durch eine Öffnung flutet auch tyet

ba« Dage«licht hinein unb erfüllt bie ©rotte mit bem magifch bläu*

liehen ©lang. Unb auch hier fept fie fich in ©palten in« Snnere be«

Serge« fort. Sch folgte einem folgen in« Dunfel, bi« nach einiger

3eit ein ferner £i<htf<himmer einen gmeiten $u«gang anbeutete. Der

Spalt führte fchräg aufmärt«. Stuf äuberft fchmierigem, fchlotartig

engem Äletterpfabe ging e« empor, ©nblich öffnete er ftch über meinem

§aupte. Sch fchwang mich hintut« unb befanb mich nun oben auf

ber Oberfläche ber Snfel. Ober vielmehr fah ich ntich in einem trister*

förmigen gel«ringe, beffen ©oben üon ben mefferfcharfen unb ftahl*

harten ßalffchratten gebilbet mar, bie ein Sßeiterflettent au«fchloffen.

©ine üppige SBilbni« oon Sufch* unb SRanfenwerf erfüllte ben ßeffel,

Über ihm mölbte ftch hie blaue ©lode be« £immcl«
;

eine frembartige,

totenftiKe, munberbare SBelteinfamfeit.

Äber eine noch 9töjjcre Überrafchung birgt biefelbe Snfel. Än

einer anbern Stelle ihrer üielgewunbcnen Ufer erfcheint bie #ohlfehI«
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über bem Söafferfpiegef, bic auch fjier toie überall bic {entrechten

SBänbe umfäumt, fchon oon meitem ettoaS geräumiger unb bunffer

als fonft. 9ßähcr fommenb fic^t man, baß hier in ber §öhe ber

2tteere$fläcfje eine tiefere §ö§Ie in ben gels ^ineinge^t; unb ift

man gerabe baoor, fo gemährt man mit ©rftaunen, baß fte nach furger

©treefe auf ber anbern ©eite toieber gurn Sicht führt. SSir festen

unfer öeiboot aus unb ruberten burch biefe etma 30—40 2fleter lange

Höhlung hinburefj, beren ®ecfe burchfchnittlich 5—6 ÜJteter über bem

SBafferfpiegef lag. ©ie führte in ben munberbarften natürlichen §afen,

ben bie ^hantaPc erftnnen lönnte, in einen großen, mit SBaffer er*

füllten gelfengirfuS oon 150—200 SReter $)urchmeffer, ben 80 bis

90 9tteter hohe, fenfrechte, bebufchte Sßänbe rings umgaben; es gibt

feinen anbern ©ingang in biefen im gnnern ber gnfel gelegenen ©ee

als bie eine Öffnung, bie gur glutgeit faft gefchloffen fein muß.

©erabegu unerfd)öpflich ift bie fJüKe ber gormen jener fleinen unb

fleinjten gnfeln unb ßlippen, bie auf ben frangöfifchen ©eefarten fo

munberliche tarnen erhalten hoben. SBirflich ragen fte in ben fonber*

barften ©eftalten empor, an £ürme, ©äulen, DbeliSfen, 2Rüfcen, aller*

hanb Xiere unb gabelgebilbe erinnernb. £ier ftnb fie bicht gufammen*

gebrängt, bort flehen fte frei unb eingetn auf ihrem fchmalen ©ocfel

über ber glut. ©in folcheS gnfelchen, La Voile, erhebt fich gang oereingelt

inmitten ber toeiten Suchtfläche; als eine hohe unb fchmale gelStoanb

fteigt eS auf unb fieht üon unten aus toie baS ©egel eines ©ingeborenen*

fahrgeugS. 2Ber biefe gange gormentoelt auch nur einigermaßen ooH*

ftänbig fennen lernen toollte, toürbe, auch toenn er eine 5>ampffchaluppe

gur Verfügung hot, minbeftenS acht £age bagu gebrauchen.

2)aS merftoürbigfte unb rätfelljaftefte SRaturfpiel ift aber boch toohl

baS ©ebilbc, baS man ben „Xunnel" nennt. @S lag im ^intergrunbe

ber ©ßftäbchen=©ucht, bie ich om lejjten Sage meiner IReife burchfreugte.

SBteber einmal fuhren mir hier gerabemegS auf eine mächtige, fteile, an*

fcheinenb unburchbringliche Sergtoanb loS. diesmal toollte fie fich aber

auch &ei nahem heraufommen nicht löfen unb gliebern; fte blieb eine

ftarr gefchloffene föiefenmauer, bie faft fenfre^t oor uns aus bem
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ä^cere emporftieg. 3n furger ©ntfemung Don ihr liefe ber Kapitän

unfere Sacht galten unb lub mic§ eilt, ba« bie«mal Don ihm felbft unb

ben beftcn feiner Seute geführte ©eiboot gu befteigen. ©in groge« öiinbel

garfein Tag am ©oben be« gahrgeuge«. 2Bir ruberten auf eine ©teile

ber SBanb gu, wo auf einer niebrigen oorfpringenben Älippe ein

Keine« ©ebäube ftanb, ein unbewohnte«, Don gifthern au« ©ambu«

unb Sßalmblattgeflecht errichtete« Xempelchen. §ier würben bie langen

©treichruber niebergelegt, unb mit furgern ißabbeln ging e8 toeiter, in

eine gang fdjmale unb niebrige Höhlung am gug ber gelfenwanb

hinein. Unb nun fam ba« Sfterfwürbigfte, wa« fich beulen lagt. $ie

©öhlung fefcte fich fort in innere be« ©erge«, in ber ©eftalt

eine« richtigen, aber boch DöUig natürlich gebilbeten Xunnet« Don

nahegu unDeränberter ©reite unb £jöhe, ber 9^rabe in 2Heere«höhe

Derlief. $ie ©reite betrug burchfchnittlich etwa bie öom ^^nb

bi« gur SDerfe 3—4 Sfteter, wooon gur ßeit burchfchnittlich l
1
/» SDfcter

mit Sßaffer bebedtt waren. 2Bir günbeten gwei unferer au« ger*

fpliffenen ©ambu«ftäben gebilbeten garfein an unb fuhren in ba«

2)unfel h^cin. Sftinute um Minute oerrann, fünf, gehn, fünfgehn

SDtinuten
;
unbeirrt ftrebte unfer ©oot in rafcher gahrt oorau«. 3®ei

Sftann ftalten, ber Kapitän fag am ©teuer, recht« unb linf« im

©orberteil erleuchtete je ein SJiann ben 2öcg mit ber garfei, unb an

ber ©pifce ftanb einer, ber ben $ahn mit einer langen ©tange Don

ben gel«wänben abhielt ober Don ben hier unb bort au« bem ©runbe

ragenben gel«blörfen. 2)iefe entfpracheu in ber Siegel ^d^luugen au

ber $)erfe unb fchieiten Don bort herabgeftürgt gu fein.

SBelch eine geheimni«oolIe Steife in biefem feltfamen, feftgefchloffenen

©tollen, beffen 2)erfe genau wagerecht bem 2Jieeve«fpiegeI folgte! ©teilen*

weife machte er Sinfel, geigte auch hier unb bort eine Ausbuchtung, in

bereu $unfel fich ba« tangenbe Sicht ber garfein Derlor; im all*

gemeinen aber war er Don einer Siegelm ägigfeit, bie fich burch «Otto*

liehe Prüfte fchwer erflären lieg. Unb boch tonn <*n eine nnbere

©rflärung nicht gebacht werben. @« war warm in bem horigontalen

Schacht, aber nicht ftirfig, fo bag eine Suftgirfulation ftattfmben mugte,
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unb wenn auch in bcm SEÖaffcr feine Bewegung ftchtbar würbe, fo be*

liefen hoch frifc^e ©aumblätter, bie auf ber Oberfläche fchwammen, bafj

auch eine ©trömung ba mar. $ie Sßänbe geigten baS rötliche Söeiß

beS SropffteinübergugS. ©iS gu einer gewiffen £öhe über bem SSaffer

waren fte non SJtofdjeln bebecft; an einigen ©teilen fjhtg bie 2)ecfe

fo tief fjemieber baß auch fte mit üttufdjetn befeßt war; b. h- gur

glutgeit reicht §ier baS üßeerwaffer, beffen Ebbe* unb glutunterfchieb

über 2 1
/* ütteter beträgt, bis an bie 2)ccfe beS XumtelS, unb ein SBeiter*

fommen ift bann nicht möglich. (Sin S3oot würbe, wenn eS fich an

einer foldjen ©teile befänbe unb nicht eine benachbarte geräumigere

gewinnen fönnte, gegen bie 3)ecfe gebrücft unb ertränft werben. ES

war ein beflemntenber Eebanfe, ftch üorguftetlen, baß hier irgenbeine

Unborftcfjtigfeit ber ©teuerer ober ein herabfallenber ©tein unferm

93oot einen ©chaben gufügen fönnte; ober auch nur, unfere gacfeln

gu Enbe gingen, ehe wir wieber heraus waren.

©djon hatten wir gut anberthalb Kilometer im bergen beS

SergeS gurücfgelegt, ba brang ein fühler Suftgug über meine ©tim,

unb unmittelbar barauf würbe oor uns auf bem SBaffer ein matter

fiichtfchimmer fichtbar. 97ach genau 20 Minuten gaßrt glitten wir

wieber ins greie; wir Ratten bie Söergwanb burchfahren unb befanben

uns nun auf ber anbern ©eite, in einem Söaffer, baS gwifchen biefer

unb bem geftlanbe fich ausbreitete. 97ach ben Angaben beS ÄapitänS

fommt man oon hier in geringer Entfernung gu einigen chinefifdjen

gifcherbörfern am ©tranbe; allein ber Ebbeftanb war gu niebrig,

um biefen 2öeg gegenwärtig gu geftatten. 2öir lehrten hier «nt unb

mußten, um gu unferm ©chiff gu gelangen, noch einmal rücfwärts

ben unterirbifchen 9fleereSweg burchfahren, ber bie gabeln beS Sftär*

chenS oom ©inbbab bem ©eefaßrer gur SBahrheit macht.

SBie eS in gewiffen SBerhältniffen difficile est satiram non

scribere, fo fönnte man hier fagen, eS ift angefichtS ber Sanbfdjaft

ber 2)rachenbucht unb ihrer Umgebung fchwer, feine romantifche

©eeräubergefchichte gu fchreiben. 2)ie EinbilbungSfraft eines Eooper

ober ©teoenfon fönnte fich deinen geeignetem ©chauplaß für eine
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fofc^c münfchen, al« ihn biefe« enblofc unb für beit Uneingemcihten

unüberfehbare ©eflec^t Dort Kanälen, biefe oerborgenen Buchten uitb

üon äugen unfteßbaren §äfen, biefe unterirbifchen Söafferlaufe, biefe

geräumigen $öfjlen mit ihren geheimen ^XuSläffett in ungangbare gelfen*

milbniffe barbieten. 3n ber Xat §at auch ba« chinefifche Sßiratentum

hier noch bis Dor fur^em üppig geblüht unb bie ©unft ber Berhält*

niffe auSgenufct. ©« ift ben älteren Seuten ber ©egenb noch mohl*

befamtt, mie auf ber Bai non gaitfilong lange $eit fjinburdj folc^c

«Seeräuber auf unerflärliche SBeife $u erfreuten uitb, meint bie fram

jöfifd^e Behörbe fte nach einem räuberifchcn Überfall oerfolgte, mit

ebenfoldjer Unbegreiflichfeit faft Dor ihren Slugen mieber $u oerjchtoim

ben mußten. $)ie Seeräuber mären ©inmofjner jener Stranbborfer

in ber $Räf)e be« großen natürlichen SBaffertunnel«, beffen Borhanben*

fein ber Behörbe bamal« noch unbefannt mar unb ben fte benufcten.

§eut, nach Ö*nauer ©rfunbung unb fartographifcher Aufnahme be« ©e=

biet«, ift bie fran^öftfche Bermaltung biefer menfchenfreunblichen Xätig*

feit ebenfo ooüftänbig $err gemorben mie be« fRäubermefen« 311 Sanbe.

SBie bie natürliche ©ntftehung all biefer ©ebilbe $u benfen ift,

bleibt noch 3U wforfdjen. Stuf ben erften ©lief fönnte man geneigt fein,

bie fpülenbe Arbeit be« 9D?eermafferS allein für alle« baran Der*

antmortlich 3U machen, benn ber Bereich biefer gornten fliegt genau

mit bem heutigen Ufer be« 9Reere« ab; nur fomeit mie ba« HReet*

maffer retcht, finben mir bie fteilen Snfeln unb gelfenmänbe; auf

bem geftlanbe baneben treten fofort meiche Bergformen mit fchmadp

geneigten ©ehängen auf, obmohl ber ßalfftein auch weiter laitbein

henfeht. Allein biefe Beobachtung verliert ihre Bemei«fraft baburch,

baß anberSmo hoch auch m feftlänbifcfjcn gnnem $ongfing« gan$ bit*

felben ©ebilbe Dorfommen. SBenn man mit ber Bahn Don $anoi

nach Sangfon fährt, fo fte^t man nach etma bierftünbiger gahrt ton

linf« her eine 100—150 9Reter h°hc Sfogfette an bie Bahnlinie

herantreten unb fte lange Qt\t begleiten, bie bie auSgeprägtefte

ähnlichfeit mit ben ©ebilben ber $rachenbucht §at. ©ine fortlaufcnbe

Äalfmanb Don ber äußerften Schroffheit ,
bie unDermittelt unb nahezu
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fenfrecfjt au« bern flauen Ealboben auffcbießt; auf bcr mit

©ipfeln verfeben, bic auf meite ©trecfen bin in nahezu bcr gleichen

(Sbnte liegen, im einzelnen aber $u ßbarfen 3atfen unb gähnen au««*

genagt ftnb. gumeilen treten auch vorgelagerte gel«berge mitten im

Xale auf, in ihrer Sfolierung, ©teilbeit unb ihrer gormengebung über*

()aupt auf« lebbaftefte an bie gnfeln ber 93ai erinnemb. Sefonber*

tritt biefe Ä^nlid^fcit bervor in ber großen, bureb bie Kämpfe ber

granjofen mit ben ©binefen berühmten Xalebene oon Sangfon fefbft,

wo itb mehrere ©ruppen foteber gnfelberge fab, bie ganj ähnliche bi-

zarre SRaturfpiele aufmiefen. Unter anbernt auch eine SReibe von $öblen,

bie an ©röße mobl etma« bunter ber Snfel ber SBunber unb ber gnfel

ber Überrafcbung ^urücfbleiben, ber 2trt nach aber genau ebenfo ge*

bilbet ftnb. X)ie größte biefer $öblen hotte, ganj mie bie ber gnfel ber

SBunber, ihren übertvaebfenen ©ingang im $intergrunb eine« großen

fcalbrunb« von Sergen, bie ficb nm eine flache Xalebene berumfcbließen.

SBürbe SBaffcr bie ©bene von Sangfon überfluten, fo mürben mir

genau ba« Silb ber gnfeln ber Baie d’Along haben, ©oüte ba« ÜReer

allein bie pbantaftifebe gorrnenmelt ber lederen verurfaebt haben, bann

müßte man ba« gleiche auch für bie Serge von Sangfon annebmen unb

f«b vorfteHen, baß auch biefe einft einmal ähnlich wi« bie beytige 3tofel*

melt ber tongfinefifeben Äüfte au« bem 9Reer aufgeragt höben.

3n ber X)racbenbucbt unb ihrer Umgebung liegt eine Aufgabe

für einen ©eologen vor, mie ße ficb an^iebenber unb genußreicher nicht

leicht benfen läßt.



24.

Öattoi unb Saigon.
1907.

anoi in $ongfing unb ©aigon in £otfd)ind}ina »erben, wie ba*

Ys franjofifclje gnbodjina überhaupt, oon bem großen SBeltreife*

ftrom fehr wenig berührt. Unb hoch fonn man fagen, baß e$ feine

„amüfanteren" 6uropäer*Änftebelungen in Elften gibt, als fte. Äffe

übrigen, felbft fo gewaltige (Stabte wie Sombat) unb Äalfutta, ober

wie baS im Often als ©rennpunft beS europäifdjcn SebenSgenuffe«

angeftaunte ©changhai, finb boefj für ben Söeißen, ber fein Sntereffe

nicht in ©tubien, Ärbeit, (Srwerb unb gamilienüerfehr, affenfaffS Älub*

leben, befriebigt finbet, auf bie 2)auer ©tätten oon mehr ober minber

ebenfo gewaltiger Sangeweile. ÄnberS ()ier. S)ie granjofen ^oben

es oerftanben, ^terf;er ein wenig oon jenem gluibunt ber pifanten

(Sleganj unb heitern SebenSfreube ju oerpflan^en, bie ihre ßöc^fte @nt*

faltung in s$ariS finben. SDiefeS §anoi ift hoch eigentlich in feinen

europäifchen teilen eine ganj junge ©rünbung; eS ift aber erftaun*

lieh, was für eine glän^enbe, gan$ europäifch anmutenbe (Stabt hier

bereits eniftanben ift. Schöne breite ©traßen mit Säben, barunter

beifpielSweife einem riefigen SBarenhauS mit mächtigem Sßanbgemäfbe*

fehmuef. Zahlreiche C£afeS, oor benen in ben fpäten ^Nachmittags*

ftunben eine lebhafte ffflenge wie auf ben SöouleoarbS flaniert, öin

ftoljer Xheaterbau, ber bie fftue ^aul Öert als ©intergrunb gerabe

fo abfchließt, wie bie ©roße Oper in $ariS bie Äoenue be l’Opera;

auch in ben gornten ber lederen unb fogar augenjcheinlich ein biß*

chen ju großartig entworfen; benn augenblicflich war baS ©elb jum

SSeiterbau ausgegangen, unb bie rafd) wuchernbe Sropenoegetation

Digitized by Google



§anoi unb Saigon. 801

begann fieg fegon ber unfertig baliegenben SRücffeite gu bemädjtigen.

Ungemein reigenb ift ber Petit lac, ein wunbergübfeger Keiner ©ee

inmitten ber ©tobt, ben ein paar tempelgefcgmütfte 3ufelcgen gieren,

prächtige ©ruppen non öüfegen unb ©äumen umrahmen unb bie nor*

negmften ©tragen Hanois umgeben. £agüber rollen gier bie elel*

trifegen Sagnen unb bie mit ben läigerlicg Keinen Slnamitenpong« be*

fpannten ©quipagen, abenb« fpiegeln fieg bie §unberte non ©tragen*

latenten in ber blauen glut. ©rog angelegt ift ber neue ©otanifege

©arten, in bem aueg ein neue« Sßalai« für ben ©eneralgouoemeur

non 3nbocgina erriegtet wirb. Umueit banon liegt ber fegr fegöne ©au

be« 2Rufeitm«, bie egemalige SRittelgaHe ber grogen inboeginefiggen

HuSfteHung, bie nor einigen Sagren gier neranftaltet worben ift.

Wanoi ift jefct bie Sanbe«gauptftabt non gang ^nboegina gewor*

ben unb auf bem beften SBege, ba« ältere ©aigon an ©lang gu über*

flügeln. HHein, fo gübfeg e« ift, einftmeilen ftegt e« an Weiterleit unb

Seben, wenigften« im ©inbrucl auf ben SReifenben, noeg Weit ginter

ber älteren SRefibeng guriief. @« gibt für ben $fienreifenben leine

grögere Überrafcgung, al« fpät abenb« mit bem Dampfer nor ©aigon

angulommen unb nun bureg bie SRue ©atinat bi« gu einem ber grogen

unb guten Wotel« am Sgeaterplafc gu fagren. ©traglenb erleucgtet

finb biefe ©trage unb biefer Sßlafc non bem Siegt mäegtiger elettri*

feger Äanbelaber unb non ber Welle ber grogen ©af&. Äuf ben eie*

ganten ^erraffen ber W0*cl8 tafeln bie ©äfte an $ifcgen mit ©lunten

unb rotbefegirmten Sicgtem; nor ben ©ag« fifcen, naeg ©oulenarb*

art, bie ©äfte weit auf bie ©trage ginau«, beim bock; 3eitang«*

jungen laufen au«rufenb bagwifegen gerum. $lu« ben offenen Wollen

be« (Safe« erfcgallen bie ßlänge non 3i9cunerorc^eftcrn unb tarnen*

lapetlen, groge ©emälbe fegmüefen bie SBänbe, unb auf ben ^obiett

ftegt man in megr ober minber — meift minber — weitgegenber ©e*

Keibung ©ganfonnetten bie SCRacgicge langen ober gört fie ba« nieb*

litge ©ouplet non ber Shtamite fingen. 3n biefe klänge mifegen fieg

bie gebämpften Xöne ber Oper, bie man gerabe im Xgeater fpielt.

Sefct ift ber ^roifegeitaft, unb nun ftrömt alle« au« bem gübfcgeu



302 SBierunbzwanjigfteS ßapiteL

X^catcrbau ^crau«, bie große, ftrahlenb erleuchtete greitreppe Ijiiu

unter; eine glutweüe üon lichten Kleibern, benn bie SWänner ftnb in

ben franzöfifchen Kolonien Jo üerftänbig, bie leichte Xropenfleibung

auch abenbS in ber „©efellfchaft" beizubehalten, waS bei ben ©ng*

länbero unb Jollen, bie — eS Jein wollen, oerpönt ift. 2)ie grauen

gehen natürlich auch f)ett angezogen unb in ber SRegel fe^r pifant, mit

Jehr ftarfer SluSbilbung ber, unzweifelhaft in unferer grauentracht

überhaupt etwa« liegenben, ftbfidjt — bie beifpielSweife ben ©ji*

nefen (o feljr entfett unb beleibigt —,
bie Sfterfmale beS weiblichen

Körper« mit ber Verhüllung eigentlich weniger gu oerbergen als zu

unterftreichen. dtie ift mir beutlidjer als in ben franzöfifchen Kolo*

nien entgegengetreten, wie biefeS ^erauSarbeiten beS SufenS unb ber

$üften im (Srunbe aefjnmat lüftemer ift als bie naiöe $alb* ober

2)reiöiertelnacftheit all ber „wilben" Völfer. Slber hier gehört e$

freitich zum Silbe: eS entfpricht bem ©hnrafter beS gefedfc^aftlidjen

fiebenS, wie eS mit erfdjütternber Kritif in bem berühmten Vornan

„Les Civilis6s" oon ganere gefdjilbert ift.

6« ift unzweifelhaft überrafchenb anmutig, all biefe weißgefleibe*

ten fieute auf bem großen $ßla§, ber bie ©teile beS goperS üertritt,

hin*» unb h^rfluten $u fe^en, lachenb, fächelnb, flirtenb unb mit Se=

(jagen bie fchöne Slbfühlung ber faigonefifchen Stacht unter bem farn*

tenen ©ternenhimmel z« genießen, bi« baS Klingelzeichen ertönt unb

fie wieber hineinftrönten in bie große Sogent)aHe.

$aS Beater ift wirtlich prächtig. (Sin fünftlerifch fchöner Sau,

innen mit einem erftaunlichen ©efehief genau wie ein europäifcher, oon

©olb unb Purpur fchtmmernber $heaterraum, auch oon trefflicher

Slfuftit, geftaltet unb hoch fo öor^ügtich gelüftet, baß überall bie er«*

quidenbe dtachtluft freien 3*ttritt hat unb feine ©chwüle entfteht. 5>ie

©tabt ©aigon halt fich int SBinter eine ftönbige franjöftfche Gruppe,

bie 120000 grauten ©taatSzufchuß befommt. (SS werben Opern,

Operetten, ©cßau* unb Suftfpiele gegeben, unb ich fann nur fogen:

baS, waS ich fah> ^ar recht gut, oiel beffer als Was man in großen

franzöftfehen jßrooinzftäbten in (Suropa z« fehen pflegt. (Sigenerweife
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mar baS ©tüd, ba$ gerabe am Äbenb meiner 2tnhinft gefpiett mürbe,

„L’honneur“ par Hermann Sudermann! @8 mar ein immerhin

unermarteteS (Erlebnis für midj, f)kx im entlegenften Often eine 2)ar=

ftellung beS berliner SSorber* unb ^intertjaufeS unb berliner ^ortierS

unb Äommerjienräte norgefü^rt ju fe^en. ©efpiett mürbe recht gut,

bie Gruppe mar üortrefftich, nur baS auSgefprochen ©ertinerifche beS

©tüdS mürbe felbftoerftänbtidh uöHig üerfehlt, fo mie eS uns $meifet=

tos mit ©arftellungen ^ßariferifchen SebenS auch gehen mirb. ©ehr

fomtfc^ mar ein £rid, beit ber betreffenbe 2)arftelter {ebenfalls für

aufjerorbenttich fein fjielt. $er SReferoeteutnant Sot^ar 2ttüfjlingf

legte jebeSmat, menn er fidj im gioit im ©aton, barhäuptig natür*

(ich, üerabfehiebete, bie $aden aufammenfehtagenb bie $anb ^um ®rufj

an bie ©tim unb riß fie bann mit „fchneibigem" SeutnantSrud h*tab.

SebeSmat quittierte baS ißubtifum mit nerftanbniSinnigem Sabeln

biefen „bem ßeben" abgelaufchten 3ug.



25«

©et Storno auf 3<nm«
1906.

Qß^unberbare ©djönheit ift über 3fat>a au«gegoffen. SBie ein @e*

manb t>ott fchtoerftem, foftbarftem ©ammet umhüllt eine

ißflanaeubecfe non tropifdjer Ü^pigfcit feinen Soben. Sftrgenb« in

Äften fliegen bie Halmen Ijöfjer jurn §immel, bilben bie liefen*

bantbuffe ftärfere §aine mit tiefgrüner Dämmerung, bur^muc^ern game

unb Orchibeen bitter ben feuchttoarmen Urmalb, nirgenb« f^affen bie

grünen ^erraffen be§ 9iei«baue«, bie nah unb fern bie ©elänbe über*

ziehen, reigenbere Silber be« grieben« unb anmutgefättigten SBohl*

ftanbe« al« in Sana.

Slber bie« ©etoanb betreibet bie ©lieber eine« bämonifdjen 2Befen§

mit feigen Slbern unb non unberechenbarer SBilbheit. gana ift burch

unb burd) nulfanifch, eine« ber Sauber ber ©rbe, tno noch hcu*c

nulfanifche £raft am meiften lebenbig ift. SBie ber ßeib ber $)iana

non ©phefu« mit ftrofcenben Srüfien befefct ift, fo bie gnfel Sana

mit S3ul!anbergen. Oft üon ber noflenbetften Sftegelmägigfeit ber

Sitbung, flafftfdfje ©d)ulbeifpiele non SSulfangeftaltung, fteigen biefe

Äegelberge au« ben gärten ber Dörfer unb ©täbte empor; 9tei«felber

umhüllen ihren gug, Kaffee*, £ee*, Shinarinbeanpflanjungen ihre

mittleren glanfen unb barüber toucf)ert ber Urtoalb empor, ber fte meiji

bi« $ur haften ©pifce umfängt. 9ttehr al« bie §älfte all biefer Sul*

fane — fünfunboierjig ftnb e« im ganzen — ift noch nicht erlofdjen.

©etnöhnlich fchlummem fie; nur eine Heine S)ampfrool!e über ihrer

©pifce gibt ben Setoohnem brunten Äunbe non ihrem tnnern Sehen.

SBenn man ftch aber burch ißflangungen unb Urtoalb bi« sunt
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Äratergebiet hinaufgearbeitet ^at, baS oben im äßalbe oerborgen

liegt, fiefjt man bie 3eugniffe oon ber magren Statur biefer frönen,

fanftfehtoeflenben (Sebilbe: fodjenbe ©chlammfeffet, milchtoeig gefärbte

©een, in bie fid) bampfenbe töäc^e ergiegett, f^marje gelslöcher mit

fdjtuefelgelbem fHanbbefc^Iag, auS benen faufenbe Xämpfe ^eroorjifc^en

rote aus bent ©entil einer ßofomotioe, ber Ijeige Sltem beS fchlummern*

ben liefen. SSon 3^t $u 3C^ ermaßt einer ber liefen uitb fcfjüttet

totfchlaglaunig ©tröme oon fiebenbem ©chlamm unb ungeheure ßaoa*

blöcfe auf bie btühenbe Umgebung, Xaufenbe oon üftenfchenleben oer*

nichtenb. Sßenige gahre fpäter, toenn er roieber eingefeftfummert ift,

hat ber Urtoalb ihn oon neuem umfponnen unb ber üttenfdj oon

neuem bie glanfen mit feinen ^äuSdjen unb (Gärten hoch hinauf be*

fefct; baS ©djicffal ber Vorgänger ift oergeffen.

©o ragt ber (Gebe empor unb ber Sßapanbajan, ber (Guntur,

©elunggung, SERerapi unb roie bie tarnen alle tauten, bie mit flammen*

ben Settern in bie Annalen ber (Gefehlte 3aoaS einge$eidjnet finb.

(Einer ber jur &\t lebenbigften unter ihnen ift ber im öftlidjen

Viertel oon Saoa, auf bem Xenggergebirge, gelegene örorno, $u bem

ich ben ßefer fiteren roitt.

Xenggergebirge ift ber eigentliche Karne beS geroaltigen oulfanifdjen

SKaffioS, baS ben Jöromofrater unb neben i^m noch e^ne 8an5c

gahl anberer Krater trägt; bie ^Benennung Söromo, bie in unfern

Parten meift auf baS gan$e SKafftü angeroenbet toirb, fomrnt in SBirN

lichfeit nur bem einen heute noch tätigen unter ben alten geuer*

fchlünben beS Xengger $u. Äuf biefem Xenggergebirge lebt ein be*

fonberer ©chtag beS jaoanifchen SBolfeS, ben man bie Xenggerefen nennt.

6ie unterfcheiben ftch in ^Religion unb ©itte roefentlich oon ben übrigen

3aüanem. Sn früheren 3^iten herrschten auf gaoa bie Keligionen

SnbienS; teils ber tieffinnige SöubbhiSmuS in feiner mpthenreichen

oolfstümlichen iEnttoicflung, teils bie leibenfchaftlidjen, mit büfteren

SRpfterien burchfefcten (Glaubenslehren beS h^buiftifchen ^antheonS;

beibe reichlich burchmifcht mit ben (Elementen alter einheimifchcr Katur*

religionen. Koch heu*c fegen alte Xempelruinen riefenhafter (Gröge

S »(jener, Saubermantef. 90
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unb bemunberungßmürbiger tünftlerifcher Schönheit ^eugniß öon jener

©poche ab. $ur Seit beß Elußgangß mtfereß TOttelalterß eroberten bie

Sttofjammebaner bie gnfel unb untermarfen binnen turzern baß meiche,

nachgiebige ©olt 3aöaß bem gflant. 2)ie einzige ©eoölterungßgntppe,

bie i^nt ^artnäefigen SBiberftanb geleiftet bat unb feinem baueroben

Einbringen noch biß auf ben heutige« Xag Ieiftet, firtb bie $enggerefen.

Sie tonnten ftch nicht ba$u oerftehen, ihren alten ©Iauben mit bem

neuen Shitt EMahß zu oertaufchen. 2>a fte fich aber in ben frucht*

baren gluren am guße ihre« ®crgeß, mo fte urfprün glich lohnten,

nicht unabhängig holten tonnten, gogen fie fich öuf bie bamalß noch

faft unzugänglichen §öhen beß Senggergebirgeß guruef unb grfinbeten

ftch bort oben ™ ben bie #älfte beß gahreß hiuburd) öon S^ebdn

umhüllten SBälbem eine neue §eimat.

üttit zu biefer 333ahl beigetragen hot vtjo^l ber Umftanb, baß

ihre alte Religion, eine SWifchung beß auß gnbien eingeführten

$inbuißmuß mit älteren öotfßtümlichen ©runblagen, ben (S^aratter

eine« geuerbienfteß hotte, beffen SDtittelpunft unb Heiligtum ber Sife

beß unterirbifchen geuerß, ber Ärater ©ronto mar. gn bem tarnen

biefeß ©ergeß mill man baß ^inbuiftifche „©rahnta" mieberfinben. 2>er

SBohnfiätte ihrer geheintnißöollen unb furchtbaren §auptgottheit zogen

fie fo nahe mie möglich, unter ihren unmittelbaren Schüfe ftettten fte

fich, unb bie Verehrung biefeß geuerß mürbe baburch naturgemäß

immer mehr ber eigentliche Äent ihrer Religion.

SBenn man heute baß ^enggergebirge befteigt, fo burchmißt mau

in ben unteren teilen feiner ©ehänge ^unächft bie gucferpflanzungen

unb SReißfelber ber gaöaner ber ©bene. £)amt folgt ein mehr ober

minber breiter unbefiebelter (Gürtel lofen, holbmilben SBalbeß; hierauf

beginnt aber nicht ber fernere Urmalb, mie bei ben meiften übrigen

©ergen, fonbern oberhalb jene« SBalbgürtelß treffen mir zu unfern

fiberrafchung aufß neue reichbemohnte unb beftellte ©egenben. ©iß

nahe an ben ©ipfel höben bie Xenggerefen baß ©ebirge befefet, ben

SBalb meggebrannt unb ihre gelber üon 9ttaiß, $ohl unb ©emüfeti

aller Elrt hoch hütauf, oft auf faft unüerftänblich fteilen Äcterfelbem,
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angebaut. ßfatj unb fern ftefjt man auf ben fdjarfgefcfjnittenen ©erg*

rippen, bie ftratylenförmig oom (Sipfel auSgefjen, unb in ben ZaU

mufdjeht ba$wifd)en bie bicf)tgebrängten Mdjer ifjrer Hnftebelmtgen.

Äörperlidfj unterfdjeiben fie fidj wenig oon ben ßeuten ber ©bene

;

nur baß fte metteid&t etwas minber weid} geartet erfdjeinen als biefe,

unb baß if)re klugen bunfler unb ernfter bliden. gfjr ßeben gilt —
mit aftatifdjem 3)?aß gemeffen — für auffaßenb fittenftreng

;
@f)e

*

brudf) fofl !aum öorfontmen. $ie formenreidje ©tifette ber XieffanbS*

jananer fennen fie nic^t, fie finb in aflem me§r ßtaturfinber als jene.

3f)re Raufer fjaben fie aßefamt fo gebaut, baß ber ©ingang nac§

ber ßlidjtung fefjaut, mo oben auf bem ©ipfel ber ©romofrater ge=

legen ift. öefonbere Xempel unb Altäre beftfcen fte in itjren Dörfern

niefjt. Slßjätyrlidf) im 2D?ai jiefjen fte in großen Sßrogeffionen unter

fcnfiifjrung ifjrer ^riefter $um ©romo unb feiern bort gefte ju ©fjren

ber geuergottfjeit. Saufenbe lagern unten am guß be$ ©uttanS,

toäljrenb ifjre ißriefter, in greßfarbige ©eroänber getfdibet unb mit roten

labbaliftifdjen giguren gefdjmiidt, ben Äraterranb befteigen unb bort

unter beftiinmten 3crcmo™en gelbfrfld)te, ©elbmiinjen unb anbere

Opfergaben in ben glityenben ©dfjfanb ^inaBrocrfen. Sit früheren,

rauheren, aber wotjf nid^t fo fernen Seiten waren eS audj ßflenfdjen,

bie man jitm Opfer bort ^inabftieß.

$ie ©erge SaöaS muß man in ber frühen ßftorgenftunbe ge*

nießen; gegen üflittag oer^üßen fie regelmäßig itjre ©äupter in Söotten.

©o ritt id), mit einem einfjeimifcfjen gü^rer, jur ©efteigung beS ©rorno

non bem an ber ßtorbflante beS XenggermaffioS in 1777 ütteter

9D7eereSfjöf)e gelegenen §5fjenfanatoriunt Xofari bereits anbertljalb

©tunben nor ©omtenaufgang aus, nodj bei fdjimmernbem 3Ronb*

gtans, ber fic§ unmerfüd) in baS erft blaffe, rafdj immer golbigere

ßic§t beS XageS oerwanbelte. 2US es oößig Xag geworben, führte mein

2Beg auf ber $iemlicfj fc^arfen ©djneibe einer jener ftrafjtenförmig

nom ©ipfel beS £enggergebirgeS auSgetjenben ©ergrippen aufwärts.

SBunberfdjätt war baS ßhtnbbilb, ba$ fid) entroflte. ßtedjts unb
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litt» ju meinen grüßen bie Keinen blaugrauen $ädjer§üufdjen ber

Xenggerbörfer, in ©rün gebettet unb alle in Steifen gefteflt, bie §auS*

etngängc bern ©erggipfel jugefe^rt. 97ad) 9torbweften bie prachtvollen

©eftalten ber ©ulfane Slrbjuno unb $enanggungan, bie ftc^ tt>te große

gnfeln aus ber grauen See ber ftebelroolfen in ber Xiefe erhoben,

unb mehr nach SRorben, hinter mir, wolfenfrei ber blaue (Spiegel ber

roirKidjen See. Xodj mich jog eS ungeftüm aufwärts, bern großen

SRätfel beS ©romo zu, baS hinter bern grünen ©ergranb bort oben

meiner wartete.

Xer ©ipfel be$ Xengger ^at bie ©eftalt eines einzigen riefen*

haften ShraterS, geformt in vergangenen ©rbperioben, als feine greuer

noch ganz anbcre Äräfte befaßen als heute. ©r hat 8—9 Kilometer

Xurdjmeffer, 300—600 ÜHeter h°hc SEÖanbe unb erinnert fo an bie

©ingfrater beS SJionbeS. 3n biefem großen $auptfrater ftnb bann im

Saufe ber ungezählten Sahrtaufenbe mehrere Keine Krater fehtnbäret

Ärt entftanben
;

bie vulfanifche Xätigfeit, nicht mehr imftanbe, bie ©e*

famtheit beS alten ftraterfeffelS offen zu halten, hflt ftch biefe Kenteren

Schlote unb ihre bazugehörigen Äraterberge auf bern aufgefchütteten

©oben beS größeren geraffen, in beffen überragenbem 9$ing fte liegen

wie ©ier im ©ogelneft, feiner von ihnen von außen ftchtbar: ber

SBibobaren, ber ©atof, ber ©iri unb eitblich ber ©romo. Xiefer ift

ber Keinfte von allen, aber heute noch ber einzige lebenbige unter

ihnen. ©iS zu 2780 9fletem fteigt ber höchfte Sßunft beS großen

fteilwanbigen unb fdjwer erfteiglichen Xengger*9?ingmaHS, Sßenanbjaan

genannt, an, aber es gibt eine erheblich niebrigere Stelle unweit

Xofari, ben fogenannten ÜJhntggalpaß, über ben man leichter tn ben

Snnenraum beS alten SKiefenfraterS gelangen fann.

@twa zwei Stunben war ich bereits geritten; baS le|te X)orf ber

Xenggerefen lag hinter mir; auch ihre Selber würben an ben immer

fteilerett ©ehängen immer fpärlicher
;
bünner SBalb von Äafuarinen mit

ben fahlgrünen gäben, bie fie ftatt ber ©lötter tragen — ein ©erfuch

ber Regierung, ben ©erg wieber aufzuforften — trat hier unb bort an

ihre Stelle, ©nblich nahm ber $fab mit einem fteilen Änlauf eine
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lefcte Söanb, unb oor mir tag ba« Sintere be« alten Xenggerfrater«

!

Saß, für ba« Äuge naße^u fenfreeßt, roenn auch hießt mit bunflem ©rün

übermueßert, ftürjten bie Söänbe be« föingmall« überall £unberte oon

SJtetern unter mir ab. 2Bie tief, tonnte ba« Äuge nicht fcßäfcen, benu

fte fielen in« Sobenlofe; ba« innere be« mehrere Steilen meiten

Äeffel« mar in ber Xiefe ganj erfüllt oon einer ßeHeucßtenben 9ßebel=

ntaffe, mie eine (Senate mit 9ttilcß. Xer bariiber emporragenbe föanb

be« fteffet« ersten mit feinem bunllen ©rtm im ©egenfafc baju faft

tieffthmarg.

3m Sorbergrmtbe taudjte mitten au« ber meinen SRebelflut bie

obere ©pi&e be« 93atot auf, oötlig !rei«runb unb gerippt, genau bem

oberen Xeil eine« Sßapffucßen« äßnelnb.

2Bo aber mar ber Skonto? fltteßt« mar oon ißm in bem SRebel^

gebräu unter mir ju feßen. Ätlein feine ©tätte ertannte man bennoeß.

Än einem Orte linf« ooitt Satof maren bie Siebet nidjt rußig, fon=

bem mailten lebenbig auf, mie menn eine üttaffe an einer ©teile focßt,

unb unabläffig quollen ßier bitte meiße SGBolfen über bie Oberfläche

be« S^ebel« ßinau« in bie Süfte unb gogen mit bem SBinbe oon bannen.

Xort mußte ber Sromo oerborgen fein ;
feinem ifrater entftiegen biefe

Xämpfe. Xotenftide tag über bem ganzen p^ontafttfe^en Silbe, faum

baß ber üflorgenminb in ben Süfcßeit neben mir fpielte.

©3 mar mie ein §inabtaucßen in ein feltfame« föeicß ber ©e*

ßeinutiffe, al3 ich mi<ß enblich oon biefem großartigen Änblid lo«riß,

um abmärt« $u fteigen jum Soben be« großen Xenggerfrater« unb ben

Sronto unter feiner Sftebetßülle aufeufueßen.

Xer ißfab, ber oon ber £öße be« äRunggalpaffe« in

minbungen ßinunterftrebt, ftür^te fo jäh $u meinen güßen ab, baß ich

tom ©aul ftieg unb ihn oorfichtig burch meinen tenggereftfeßen öop

am 3ügel abmärt« führen ließ, ©chritt oor ©cßritt. SJfeift leitete ber

Jßfabbuftß m übermachfenen, grabenartigen Klüften $u Xal; mürbe oon

3eit jtt 3cü c *ne «ufiftcht in bie Xiefe möglich, fo fah ich, wie

bie milchige Oberfläche be« 9tebelmecTe«, ba« ben gemattigen Ämter
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auSffiKte, immer näher unter mir lag. ©alb tauchten mir felbft hinein

in baS meißc, bunftige ©ef(immer, baS fdjon in kurzer Entfernung

ben ©lid erftidte. gaft eine ^albe ©tunbe maren mir fo abmärtS

geflettert, als ber ^Sfab enblich au$ feiner Kluft hftauStrat unb auf

eine Heine, fdjräge, mit fdjilfigem ©raS bebedte §albe auslief. §ier

beftieg id) baS ^onp mieber unb trabte oormärtS, älteren $uffpuren

folgenb. ©innen kurzem erreichte ber SSeg eine oötlig horizontale Ebene

non toderem, grauem ©anb.

XaS alfo mar bie berühmte „©anbfee", öielleicht baS merfmürbigfte

Phänomen beS XenggeröulkanS, eine Erfdjeinung, bie faum irgenbmo

auf ber Erbe ihresgleichen ^at

!

X>er ©oben beS XenggcrkraterS ift öon einem fehr gleichmäßigen,

oulfanifchen Sfchenfanb bebedt, fo flach gelagert mie bie Oberfläche

eine« ÜEeereS. Su8 biefer gefpenftifch grauen ©ee machfen bie fehnt*

bären Kraterberge beS Xengger mie Snfeln empor.

ßunächft freilich mar bieS lefeterc für mich noch Hin Gehauen, fon*

bern ein mitgebrachtes SBiffen, beim rings umgab mich ber feine Xunft

beS SßebelmeereS, auf beffen ©runbe ich mich iefel bemegte, unb ließ mich

nur ein paar Xufcenb SBeter meit fehen. 9tach menigen ©efunben ©or*

märtSritteS auf bem meinen ©anbe mar jebe ©pur ber ©teilmanb,

an ber ich abgeftiegen, hinter mir oerfchmunben
; ich n>ar im blaß*

grauen Nichts üerloren; nur bie oerfchmommenen £>ufeinbrüde früherer

Leiter bilbeten einen bünnen Sriabnefaben, an bem ich in3 Unbekannte

oormärtS ritt. Suf bem eifcngraucn ©runbe muchS hier unb bort ein

fpärlicher §alm, mie SBinbhafer im Xünenfanb, ober er mar ooll*

kommen bar unb tot. Sn ben ©anb eines oon ber Ebbe troden

gelegten SHeerftranbeS mit feinen kleinen SBinbrippeln erinnerte bann

bie ©eftaltung beS ©obenS; eS mar in biefem feuchtkühlen 9lebel,

als müffe ich am 9tonbe irgenbeineS norbifchen ÜJfeereS bahinreiten,

unb unmillkürlich laufchte baS Ohr hinaus nach bem ©raufen einer

nahen ©ranbung. Sber nichts begleichen mar gu oernehmen; XobeS*

fchmeigen h^d)** in ber geftaltlofen §elle, beren Körperlichkeit nur

hier unb bort in feinen, jiehenben ©chmaben über bem ©oben fichtbar
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warb. Sch war ungebulbig eine ©trecfe auf bem meinen ©oben

oorauSgaloppiert, ben §uffpuren nach- Sßlöfclich aber oerloren fte fich

groifdhen einigen f(einen, fahlen 9Riniaturbünen beS ©anbeS; ber

SBinb ober ein in ber Sftacht gefallener Siegen fjatte fie meggemifdht.

2llS id) mich umfah, mar auch mein eingeborener giihrer im 25unft

hinter mir öerfdjmunben
; ich mar oöttig allein in bem flimmernben

Nichts. Um iljn im Sftebel nicht gu oerlieren, martete ich auf fein

SBieberauftaudjen
;
an ben frifcfjen Xrittfpuren meines eigenen SßferbeS

mußte er mich ja leicht mieberftnben. SBenige SKiuuten nur maren es,

in benen ich f)ier auf bem. (leinen, unruhig ftampfenben Sßonp fyitlt, in

biefem feltfamen SRirmana, baS alle Segriffe beS Raumes aufgulöfen

fc^ien, in biefem aögegenmärtigen blenbenben Sicht, oon bem feine be*

ftimmte Duelle erfemtbar, auf bem ©piegel biefer rätfelooßen ©ee, bereu

glut Slfche unb beren Urfprung nicht baS SBaffer, fonbern baS geuer

mar; hoch ich merbe mich iljreS merfmürbigen ©inbrucfS immer erinnern,

©nblich taufte, anfcheinenb in meiter gerne, eine ©e*ftalt auf, gunächft

noch unflar, mie aus bem Sftebel felbft geformt, unb in übermenfdjlidjer

©röße. 23alb aber fchrumpfte fie gufammen, nahm beutlic^ere Umriffe an

unb mürbe rafch gu meinem S3op, ber mir eigentlich gang nahegemefen mar.

3)ocf) jejjt fah ich deutlich: ber Sftebel mürbe bünner unb bümter,

immer blenbenber mürbe bie ©teile in ihm, mo bie ©onne fielen

mußte. SRun mar eS fchon nicht mehr möglich, bort^in gu fchauen, unb

bann, mit einem 9ttale, ähnlich mie am SlbamSpif, mar ber gange

$)unft oerfchmunben, teils meggemeht oon einem ermachenben Suftgug,

teils einfach aufgelöft oon ber rafch machfenben Söärme beS XageS.

Unb nun lag baS gefamte gemaltige föunb beS Xengger in fcharfer Älar*

heit oor mir. Um mich Gebreitet bie fonberbare bunfelgraue ©anbfee,

aus ber aflfeitS bie ungeheuren bunflen Sßälle beS großen £auptfraterS

fteil auffchoffen. Rechts oon mir ftieg, ebenfo unoermittelt, aus ihr ber

SSatof empor, in feinem oollenbet regelmäßigen 33au unb mit feinen oon

oben nach unten eingeferbten SRillen noch mehr als oorher einem Sfcapf*

luchen ähnlich- ®r oerbeefte ben SBibobaren unb ben ®iri, aber nicht

ben 23romo, ber meiter gur Sinfen, als 3^1 meines SRitteS, tior mir
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lag. ©er ©atof war bi« oben hinauf bewadjjfen; auch ihn hat, (eit

er enbgültig itt ©chlummer »erfaßen, bie Vegetation längft wieber

erobert. Sfadjt fo ber ©romo. ©ein ßegel war ooßfommen lahl unb

blinfte in einem filbrigen SIfchgrau. Obwohl an ©röße weit hinter

ben übrigen ©ebilben feiner Umgebung gurücfbleibenb, gog er boc^

burch biefe feltfame gärbung fofort bie ©liefe auf ftdj. Oben wallte

au« ihm in mächtigen ©aßen jene weiße ©ampfwolfe heroor, bie id)

»orher über bie SRebel ber ©anbfee hatte emporfteigen fehen.

3m ©alopp flog ich gu ber ©teile, wo ftdj fein guß in lang*

famer ©teigung au« ber ©anbfee erhob. ©i$ gur falben $öhe be«

©erge« etwa fonnte ich auf ben burd) Siegen gerwü^lten unb bur<hs

riffenen, aber hoch burch bie atmofpfjörifcfje geulte fchon etwa« be*

feftigten Slfchengehängen noch emporreiten. ©ann mußte ich abfteigen.

©er oberfte ©eil be« etwa 200 SDleter über bie ©anbfee emporfteigen*

ben ©er ge« ift au« noch fe^r lofen, fteil gehofften Slfchen gebilbet,

in benen ber guß, einfinfenb unb rücfrutfdjenb, nur ^öc^ft mühfam

uorwärt« fommt. £>ier haben bie tenggerefifchen geueranbeter, non

benen ich ergäfßte, für ben Slufftieg eine golge non ©ambu«leitern

angebracht, mit einem fortlaufenben ©elänber, bie fie alljährlich bei

ihrem großen gefte erneuern. Sin ben unterften ©elänberftab banb i<h

bie ,8ügel weine« waeferen Meinen ©onp«, ba« mich W* h^crher 9Cs

tragen hatte, unb ftieg empor.

©chon unten auf ben unterften Rängen be« ©romo hotte ich 9f5

merft, baß bie oormalige ©otenftifle nicht mehr herrfchte. ©in tiefe«,

bumpfe« ©omtern au« bem Snnent be« ©erge« war an ihre ©teile ge*

treten, bnnfler al« bie unterften ©ölte einer Orgel. Siafch oerftärfte c«

fidh, je höher ich fam. Slun waren nur noch wenige ©tufen. 3n großen

©äfccn fprang ich hinan; ich war oben! ©ang fchmal, faft mefferfdjarf,

erfdhien ber obere Slanb be« ßraterfeffel«, unb jäh, mit fchwinbelerregen*

ber ©teilheit, ftürgten jenfeit« bie 2Bänbe in ben tfraterfchlunb hinab.

©orfichtig fefete ich wich Sur cSette eine« Meinen überbachten ©am<

bu«geriifte«, ba« bie ©enggerefen hier oben errichtet, auf ben Stab

be« Krater«, ließ bie ©eine in feine ©iefe hinabhängen unb fah mich
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in alter 9)tuße unb Stuhe um. 2)er ©romofrater hat bic gorm eine«

foloffalcn, fteiten , nicht gan$ runben, fonbern etwag verbogenen unb

verbeulten Xrichterg, an beffen fdjarfgefdjnittenen SBänben man bie

Schichtung ber übereinanbergehäuften Slfdjen beg vulfanifchen Äegelfi

beutlich verfolgen fonnte. ©in vom Stanbe gelöfter vulfanifcher SBlocf

ober ber Körper eine« f)ter fpnuntergefchleuberten SJtenfchen mußte

aufenthaltglog fjinabroßen big ju bem etwa 150 big 200 SJteter unter

mir liegenben Äraterboben. Sluch biefen brachte mir mein ©lag nabe

vorg Sluge. ©r batte eine ebene Oberfläche von runblidjer gorm, wie

ein Xeicb von etwa 50 big 80 SJteter 2)urchmeffer. ©in Xeich, ben eine

fchmufcige ©igbeefe verbüßte. 2)er $raterboben ähnelte täufchenb einer

gläche grünlichen, ^atböerrotteten ©ifeg, bag bereit« eine größere Sin*

gahl ßöcher aufweift. Sin ©teße beg SBafferg fam aber an biefen

Sötern unter ber SDecfe bag geuer, bag rote geuer beg ©rbinnera,

$um ©orfchein! deutlich fab man im gernglag bie in Rotglut be*

finbliche Savainaffe, bie hie* unter ber ^albver^arfchten Oberfchicht

brobelte. ©in bämonifcher ©inbruef.

$ag buntpfc SDonnern, bag ich Vorher vernommen hatte, war \)\tx

oben weniger ju hören, alg ich wartet hatte, ©g war wohl noch ba, aber

alg ganj tiefer Untertan, ber jurüeftrat neben einem bag Ohr betäuben*

ben ©raufen unb 3tfchen *
ba$ voflfommen bem Slblaffen beg 5)ampfeg

in einer großen gabrif glich- war bag ©aufen ber eingepreßteu

Kämpfe, bie firf) burch jene ©lutlöcher ben Slugweg ing greie bahnten.

Stur wenige ber £öcher waren fo ftarf mit gelbem Schwefel be*

fchlagen, wie bag fonft bei ben javaitifchen ©ulfanen vielfach ber

gafl ift. ©g feßienen weniger fchwefelige alg vorwiegenb §eißwaffer*

bämpfe $u fein, bie hie* heraugfamen. S)arum war auch im gnnero

beg tfraterleffelg eigentlich von ben SSolfen beg ©ronto faunt etwag

$u fehen. Sie waren unten noch 5U faxb> um P^tbar $u Werben.

Sticht früher alg auf etwa halber §öhe begannen fie ftch $u feinen blauen

©bleiern ju verbichten, unb erft in einiger ©rhebung über bem Shater*

ranb, bei ber voflen ©erührung mit ber fühlen Sltmofphäre, war bie gan$e

mächtige SBolfe hergefteßt, bie jahraug, jahrein bem ©romo entwaßt.
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3eitioeilig ha* ber ©romo aber auch tuirflid^c $tu«brüche. Sann

entfteigt feinem ©chlunb nicht ba« feine, bläuliche ©eioölf, ba« oben ftc^ in

©chwanenmeiß oenoanbelt, fonbern, unter mastigem ©rüden unb Son*

nern, eine biefe, fdjnmrje Sßolfe oon riefiger ©röße, geformt mie ber Qualm

eine« ©chuffe«, unb fteigt f)odj über bie SBänbe be« großen Sengger*

Wade« in bie Suft empor. Um biefe 3eit ift e« unmöglich, bem ©romo

$u nahen. (Sr überfchüttet bann feine ©ehänge oon neuem mit Äfdje unb

fchleubert auch große unb Meine fiaoablöcfe ioeit in bie Umgebung hinau«.

Über einen großen Seil ber ©anbfee fieht man folche au«geftreut.

©on ber $öhe be« Munggalpaffe« Ijatte ich, ehe ich $ur ©anbfee

abftieg, in ber gerne, jenfeit« be« ©übranbe« be« Senggerfrater«, febr

gut auch ba« ungeheure £jaupt be« ©emeru beobachten fönncn, be«

hofften ader jaoaitifchen ©ulfanberge (3676 Meter). Sa« @la«

ließ beutlich erfennen, baß bie glanfeit feine« fteilen Äegel« in ihren

oberen teilen oödig fahl mären; offenbar immer oon neuem oon

frifcher $fche überfchüttet. Unb id) haMe noch feine fünf Minuten

gemartet, al« au« bem Ärater eine lichtgraue SBolfe emponouch«, fid)

über ihm ^ö^er unb höher «hob, mit SSirbeln unb innerem SBaflen.

©ie löfte fich enblidh üom ©ipfel lo« unb fdjmebte, admählidj 3er*

fließenb, mit bem ©üboftnunb, ber bort oben herrfchte, oon bannen.

(£« toar ba« eine ber fleinen Sampfau«hauchungen, bie ber ©emeru

unabläffig oon fich gibt. Äße 10 bi« 20 Minuten trat an biefem

Sage, folange ich beobachtete, ba« (Sreigni« ein. Man fagt, menn

ber ©emeru in biefer ©emegung ift, menn er jene regelmäßigen

SBolfen au«ftößt, bann ift e« am ©romo ftcßer; er ift gleichfam ba«

geöffnete ©entil eine« beiben gemeinfamen Sampffeffel«. Sie« toürbe

ein intereffante« ©egenftiicf $u bem Mont $ele auf Martinique unb

feinem ßtochbaroulfan auf ©t. ©incent fein. Äuch biefe beiben haben

augcnfchcinlich einen inneren 3nfammenhang; nur äußert er fich in

entgegengefefcter SBeife toie hi«- wenn ber $eft einen feiner feit 1902

fich 3tahre hinburch toicberholeriben Äusbrüche hatte, fo fonnte man faft

mit Sicherheit barauf rechnen, baß nicht lange nachher auch ber ©aint*

©incent'©ulfau fich «flte, unb umgefehrt.
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@8 war feljr intereffant, biefc beiben Sultane, ben ^ele im fernen

SBeftinbien unb ben faft burcf) ben $)urchmeffer ber ganzen ©rbe ge=

trennten Sromo miteinanber Dergleichen $u tönnen. ßweifelloS »or

ber phpftfeh*
v$el£, wie ich ihn in meinem Suche „Reifen

im SCBeftinbifchen ÜRittelmeer" wieber$ugeben oerfudjt höbe, erfchüttern*

ber gewefen, weil ja bie ©puren feinet entfestigen, erft einige Monate

juoor angerichteten Serwüftungen hier noch mit furchtbarer 3)eutlichteit

oor Äugen ftanben, unb weil man jeben Äugenblicf einen neuen ÄuSbruch

erwarten tonnte. latfächlich erfolgte ein folcher, ber oom 25. 2ftär$ 1903,

merunb$wan$ig ©tunben, nachbem ich *>on feiner Äraterroanb in ihn

hinabgeblicft hotte. §ätte ich ^en ©ipfel nur einen Xag fpäter erfliegen

— wie eigentlich in meinem SReifeplan gelegen hotte —
, fo würbe ich

fpäter ben Sromo {ebenfalls nicht mehr gefehen hoben. Seim Srorno

beftanb eine fotche ©orge nicht (wenigftenS machte man fie fich nicht, ohne

eigentlich eine wirtliche (Gewähr bafür $u hoben), aber an granbiofer

^hontaftit beS ganzen SilbeS tonnte biefeS Senggergebirge mit feinem

rieftgen Äraterranb, mit feiner rätfelhaften ©anbjee unb bem offenen

Suttanfchlunb, ber ben (Sinblicf in ben gtühenben Ofen ber (Erbe fo

unmittelbar geftattetc, wohl neben bem tytii beftehen. Unb eS war

leicht $u begreifen, wie ein mit (SinbilbungSfraft begabtes Sott pi^

baS Heiligtum unb ben SBohnfifc einer Gottheit fehen tann, beren

SBefen baS geuer ift, unb ber es h^cr in phontaftifchem ftult feine

Opfer bringt.



26 .

2Jtetne Heine Mrtnanifdje ^rtajeffltu
1911.

(^\|r meiner SBiege in ber SBoßenmeberftrafje gu 93ranbenburg a. (j.

ift eS wahrhaftig nicht gefmtgen worben, baf$ ich einmal mitten

in Snbieit in einer golbenen ©änfte auf einem Elefanten reiten füllte,

auSgerufen als SIfbar ber ©ro&mogul, unb eine richtige, Iebenbige

s$ringeffin von 95irma im 5Jrm.

Unb boch ift eS fo gefommen, unb ich miß eS erjagten,

greilidj, bie ©efdjidjte felbft ift gang flein unb unbebeutenb.

Söenn fie überhaupt für anbere fieute einen SReig hat, fo fann ber nie^t

eigentlich in ben ©reigniffen liegen, fonbem, ähnlich n>ie bei ben in*

bifchen TOniaturen, in bem frembartigen unb farbenflimmernben hinter*

grunb beS ©angen. Unb vielleicht auch in bept l>auch von $ragif, ber

ben Unterton aß beS ^eiteren bilbet, baS ich berichten miß.

Um baS recht flargumachen, mu& ich e^n wenig auShoIen. 3<f}

mufj guerft von ber ©iätte fprechen, wo mir bieS grembartige nnb

Xragifche baran ant einbringlichften gum SBewufjtfein gefommen ift.

3m §ergen von Sirrna, fedjS Xageretfen ©tromfahrt ben Stta*

wabbi aufwärts von ber §afenftabt ßtangun, liegt bie lefcte $aupt*

ftabt beS ehemaligen birmanifchen Königreichs, liegt Sttanbalat), bie feit"

famfte, traumhaftefte ©tabt von SIfien. 3ch fah 9flärg 1911 öll
f

einer fßeife nach Dberbirma, bie ich an bie galjrt mit unferm Krön

pringen burch SSorberinbien anfchlofj. ßtod) h^te Säh** ßRanbalap weit

über fwnberttaufenb ©inwohner, eS hot eleftrifche ©trafjenbahnen unb

mobeme Sflarfthaßen, erfüllt von gef^äftigein ©etriebe. Unb ben*

noch hotte ich baS ©efühl, als fei bie ©tabt bereits in SBirßich^
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oerfdjwunben, weggewifdjt oom ©rbboben wie ihre oerfchiebenen 23or*

göngeriitnen, eigentlich nur noch eine Snta Sftorgana, ein altes Sieb, ein

orientalifcheS 3aubermärchen. 3n ber gleichen ©tromebene mit ihr,

im UmfreiS nur weniger ütteilen, liegen bie krümmer ber früheren

birmanifchen ÄönigSreftbengen: ©agaiitg, 2loa unb gulefct Hmarapura,

beren Sftame „bie Unfterbliche" bebeutete unb beren Seben boch nur

75 3ahr, oon 1783 bis 1857, gebauert h«t. $<*8 rafch wuchernbe

tropifche 2)f<hungel hat fich ihrer ©affen bemächtigt, bie ftcher gu ihrer

3eit nicht üiel weniger 9Jtenfchen beherbergten als Sföanbalat). 3)er

SBanberer burchftreift heut ein unentwirrbares ©ha°8 non gerbrödeltem

©emäuer, umfrallt oon Sianen, wie oon 97iefenf<hlangen, aus ben

gugen gefprengt burch unwiberftehlich fchweUenbeS Söurgelwerf. 23er*

laffene ißagoben ragen empor, mit ©pifcen, gebreht wie rieftge ©chach*
•

figuren; wunberliche Jabeltiere, ©reifen unb Jlügellöwen glojjen mit

bunten Äugelaugen aus bein 23lattgrün heroor; bas ©ange ift eine

§eimat ber ©fatale unb wilben Pfauen. 2>emt wenn ein Äönig oon

23irma feine Dtefibeng oerlegte, mußte bie gefamte ©inwohnerfchaft ihre

leichten 83ambuShäuSchen abbrechen unb mit umftebeln; bie ehemalige

©tabt würbe ©inöbe.

©o war aber ber Untergang ber früheren $auptftabte boch eigent-

lich feine Vernichtung eines großen ©langes, fonbern jebeSmal nur eine

23erpflangung gewefen. 23ei 9ttanbalah ift eS anberS. 3m 3ahre 1857

erft grünbete Äönig üttinbon biefe SRiefenftabt, bie an Fracht alles

Jrühere nod) überragen foHte; 1878 tarn fein brutaler, anfeheinenb

cäfarenwahnfinniger 97effe $ibo gur Regierung, ber, gang in ben

$änben feiner ehrgeizigen, leibenfchaftlichen §auptfrau ©upapa ßat,

feine ^errjdjaft gunächft mit einem graufamen ÜRaffenmorb unter feinen

nöchften Serwanbten befeftigte, ben ÄönigSpalaft mit noch gefteigertem

ßujuS erfüllte unb bann in törichter unb gang unbiplomatifcher 2Beife

mit ben ©nglänbem aneinanbergeriet. 3)iefe nulten bie ©elegenheit,

bremgen 1885 rafch ntit einer totee ben 3rrawabbi hinauf, er-

oberten im $anbftreich SRanbalatj unb nahmen ben Übermütigen, ber

fo etwas nicht entfernt für möglich geboten hQtte, inmitten feines
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©olbenen $alafte« gefangen. 3)em birmantfc^en Königtum mürbe ein

©nbe gemadjt, ba« fianb bem britifd)4nbifdjcn ftaiferreidj al« $ro*

Ding einoerleibt, unb um allen ©erfd^mörungen unb Slufftänben oot*

gubeugen, mürben nid)t nur Äönig Xibo unb feine (Sattin felbft, fon*

bem audj bie einflußreichen 9flitglieber ber föniglidjen gamilie aus

©irma terbannt unb nad) üerfc^iebenen Orten ©orberinbien« in« ®|il

geführt.

3)amit mar nun audj für SWanbalat) ba« XobeSurteil gefprodjen.

2>enn ma« biefer ©tabt eingig unb allein 2>afein8grunb unb Urfafy

if>re« ©lange« gegeben Ijatte, ba« Königtum, ber §of, ber in orieit*

tafifdjer Ärt allen ?Reid)tum, alle ©löten be« ©eifte« unb ber Äimft

um ftd) oereinigte, mar auf immer baf)in. diesmal aber enbgültig.

$)ie« große, eigenartige Seben ift oerflattert, gerftoben, oemidjtet.

SBoljl ift e8 möglich, baß ba« mobeme SSeltgetriebe, ba« ber ©r=

oberer nadj ©irma Ijerauffüljrt unb ba« überhaupt ©irma« feine, eigen*

artige alte Äultur unmiberftef)lid) gerreiben mirb unb fein ©ol! bagu,

eine ?lrt fieben an biefer ©teile bemafjrt — menngleid) SHanbalatj«

©eoölferungSgaßl feit ber (Eroberung bereit« um etma 50000 ©eelen

gurüdgegangen ift — ;
bod) ba« ift bann etma« anbereS, biefe ©tabt

ift bann nidjt mefjr SRanbalaty.

Utod) ftefjen §eut bie großen ißrunfbauten ber lebten Könige auf*

redjt; noc§ geben un« bie ^ßaläfte, bie Xempcl, bie ßlöfter, bie ga^l*

Iofen Sßagoben Sttanbalaty« inmitten ber leisten ©ambuSfyäuSdjen ber

©emo^ner eine ©orfteHung baoon, mie cinft aud) bie älteren Sftefi*

bengen biefer fdjminbenben Kultur auSfa^en; unb bie ©nglänber be*

mü^en fidj audj, au« bem „Noblesse oblige“ Ijerau«, ba« fie neuer*

bing« in iljrem inbifdjen ßaiferreidje ben i^nen gugefaßenen ©djäfrm

einljeimifdjer ßunft gegenüber empfinben, baoon fooiel al« möglidj oor

ber ©emicßtung gu bemafyren.

Slber mie menig ift möglich ! SDemt ba« Jeinfte unb ©efte an

biefen ©aumerfen ift Ijier au« bem in ben Xropen oergönglidjften aller

©toffe, au« — $oIg geformt! OT bie munberooHen ©c^ni|ereien biefer

Tempel unb ©aläfte ^aben ^öc^ften« eine ßebenSbauer üon Otergig 3abren,
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unb fic würben auch früher non bem lebenbigen £ofe unabläfftg er*

neuert. Unmöglich famt inbeffen ber neue §err, (Snglanb, mit feinen

gan$ anbern Aufgaben auf bie 2)auer unb in ganzem Umfange nur

um be$ äfthetifchen gntereffeS willen bie ungeheuren SDttttel aufwenben,

biefe $inge $u erhalten. Unb felbft ba$, was jefct mit großem (Eifer

erneuert wirb, bleibt ein XoteS, ©efpenftifcheS; Öeben unb ©inn ift

barauS entwichen
;

als eine ardjäologifche SDtaie liegt 9J?anbalatj Dor

uns, eine SRumie, bie beftimmt ift, binnen furjem in ©taub $u jer*

fallen. Sftoch eben oerflärt non feiner untergehenben Schönheit.

Sömtberbar fchön noch hcut* 8um Sänften gehörig, Was bie Shrnft

ÄfienS h^norgebracht h<*t, ift gum Seifpiel baS ©ofbene ßlofter ber

Königin ©upaqa Sqt mit ben unnergleichlichen ©chnifcarbeiten an

feinen SBönben, mit ben wie jüngelnbe glommen gen §immel fteigen*

ben ©iebeln unb ©pifcen, mit ber gerabe burch ihve 93erwafchenheit

heut fo unfagbar tiinftlerifch wirtenben SBergolbung beS alten braunen

^otyeS. SIber fchon je|t ift e$ fo gebrechlich, baß mich, öl* i<h eS

gum lefctenmal fah, iibergoffen nom ©trahl ber untergehenben ©onne,

baS ©efühl nicht losließ, als fei eS hatte nur noch eine golbene

®ifion unb müffe mit biefem lebten ©onnenftrahl felbft ftch auflöfen

unb oerfchwinben.

Seicht anberS auch ber eigentliche Sßohnfifc beS ftönigS in 2Jtan=

balah, neftge Sftaueroierec! im Sftittelpunft ber ©tabtanlage, baS

einft außer bem giirften unb feiner gamtlie felbft ben ganzen $of*

ftaat unb bie großen Söürbenträger beS SanbeS mit ihrem ©eftnbe,

eine öeoölterung oon Dielen $aufenben, in ftch barg, ©chweigenb,

mit trögen Sßaffem, ziehen fich bie breiten, fchnurgeraben ©räben

rings um biefe $önigSftabt, Don SotoS überwuchert, Don weißen

©rüden überquert. ©erfchwmtben ftnb bie golbenen ^runfbarfen, bie

einft, mit ©eibenftoffen behängt, hier wettruberten; über bie ©rüden

jiehen nicht mehr bie Äaoalfaben glänjenber ©offente unb fchmud*

belabener (Elefanten. Stiles ift ftiH, tobeinfam. 2)ie lange, lange

Stnnenmauer, bie in regelmäßigen Slbftänben Don Xürmchen mit

fpi^igen ^agobenbächern überragt ift, fteigt jenfeits ber ftißen SBaffer
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in feltfam oiolettem 3>uft empor mie ein $raumgebilbe, mie eine

SRärchenphantafte, mie eine $uranbot=3)etoration; feltfam, untoitflich,

geheimnigfchmer. ©oder ©rmartung beffen, mag hinter ber mpfteriöfen

Stauer ftch oerbarg, burcfjfdjritt ich bag Xor. genfeitg mar aber ju*

nädjft nichtg anbereg ju fehen alg ein gro&er Saumgarten mit leeren

IRafenflächen bajmifdjen. 3)ie ©affen, bie einft bag Sßalaftoi ertel er*

füllten, finb oon ben ©nglänbern, bie ben Äöniggftabtteil ju einer

3itabeHe gemalt Ijaben, raftert morben. $ier unb ba lagen nüdj*

terne englifc^e ©arnifongbaracfen, militärifche Sermaltungggebäubc,

Offi^ierS^ftufer , auch bag SBohnhaug bcg ©ouoerneurg, ohne ba& fie

ben ©inbrucf ber ungeheuren Seere aufheben tonnten. — 9lur in ber

gerne über ben Säumen locfte frembartig eine h»he ßolbene Xurrn*

fpifce. 3h* ftrebte ich Zu uttb ftunb uun einem 3Kale oor bem

äöunber SÄanbalapg, bem ©olbenen ^alafte ßönig ?ttinbong, ben

biefer Monarch hierher uug Slmarapura üerfefct, unb ber ung, menn*

gleich in ben einzelnen Xeilen ftetg erneuert, mahrfcheinlich eine uralte

gorm unb Anlage birmanifcher $üniggpaläfte überliefert. 3ch !<mn

hier nicht bieg gcmaltige, bizarre unb hoch mieber mit ©cbilben

ebelfter Äunft gefchmücfte Säumer! im einzelnen fchilbem; ich roürbe

oiele ©eiten ba$u brauchen. $ie riefenhohen fallen au« rotgemalten

ober über unb über oergolbeten Srettern unb prachtooUen ©chnifce*

reien; ben golbenen ©aal, in beffen |>intermanb ber ^errtiche fiömen*

thron eingelaffen mar, ber jefct im üftufeunt oon Äalfntta aufgefteflt

ift unb beffen ©teile im Sßalaft jener fich gerabe barüber erhebenbe

golbfpifeige, oon ben Sirmanen „üttittelpunft beg SBeltaflg" genannte

Xurm bezeichnet. $önig unb Königin erfchienen hie* chebem burch

eine £ür aug bem Sßalaftimtern unb fchmebten unnahbar h*><h über

ben $äuptem ber Untergebenen in golbftarrenben ©emänbem, f)it*

ratifch feierlich, mie Subbhabilber.

Ober ben ©aal mit bem ßilientfjron, um ben bie Königin ihren

$offtaat zu oerfammeln pflegte. 3ch fah auch bag ©chlafgern ach ber

ÄÖnigin, einen 9taum, beffen $eiligfeit ehebem auch ber ©ebanfe nicht

Zu nahen gemagt hätte — heute ein ober, oiereefiger, lichtlofer
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Serfdjlag au$ oergolbeten Brettern. 3dj fah baS fönigliche X^cater

mit feiner phantaftifchen, gegenwärtig erblinbeten ©las* unb Spiegel

mofaif. $)aS jefct trodenliegenbe, hochumfriebigte ©affin, in bent einft

bie grauen beS föniglichen ©aremS babeten, unb $ugleich bie ©tätte,

wo Xibo feinen Settern bie ©urgel abfehneiben lieg — fidjer nicht bie

einzige unheimliche Erinnerung in biefem alten, fchon überall morfdjen

$alaft. 3n einem als üftufeum eingerichteten IRaum fah ich auch

mtter ©las einige lebensgroße SKobettpuppen in ben ehemaligen ©of*

trachten, flitterbunt unb phantaftifch wie jaoanifche SBajangfiguren.

Sie machten es nicht leichter, fich biefe ©tätte in ber Sorfteüung

toieber mit bem Sehen ju füllen, baS fich rinft ^cr bewegt haben

mußte, mit Siebe unb ©aß, mit ©djera unb ©piel, ©offart unb ©e*

gierbe, Äabale unb 3ntrige. 3m ©egenteil: wenn man biefe ©eit*

famleiten fah, fo fchieit eS, als lönnten biefer wunberliche ©of, biefe

prunfüberlabenen ^ringen unb ^ßringefftnnen unb ihre ganje Umgebung

nicht &rt oon unferer Slrt gewefen fein, als müßte eine unüberbrüd*

bare Äluft ihre Empfuibungen unb ©ebanlen oon ben unfrigen ge-

trennt höben. 9ftan ^teilte fie fich üor «twa wie bie golbftarrenben

©chaufpielerfiguren mit grinfenben ©olbblcchmaSfen unb ben Sßagoben*

fpi&en gleichenben Äopfbebedun gen, bie man auf ben hinterinbifchen

©chaubühnen nach ber Sßufi! ber ©amelangS langfam feierlichen

©chritteS unb mit [fonberbaren 2lrm* unb gingerbewegungen h*nnn-

wanbeln fieht, unheimlich anjufdjauen, nicht wie lebenbige üflenfehen,

fonbent wie bewegte ©öfcenbilber, bie fich burch oom oergotbe*

ten ©intergrunb alter £empelfchni$ereien loSgelöft haben.

3ch bachte auf biefer ©tätte an all bieS unwieberbringlich Oer*

fmtfene Seben. Unb — bachte baran, baß ich boch felber fur$ juoor

SWenfchen fennen gelernt hatte, bie eben biefer Umgebung entftammten,

ja bie $um Xeil noch fd&ft in biefem ©lanje gelebt hatten

!

ES war währenb ber $roitprin$enreife in 3nbien gewefen. $ie

Offiziere ber britifchen ©arnifon oon SlUahabab, ber ©auptftabt ber

$roüin$ Slgra unb Slubh, gaben — am 25. 3anuar 1911 — bem

Segener, SouBerwantfC. 21
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ßronpringcn einen ©all in ißrem Äaftno. £)urcß bie meitgeöfjneten genfter

brang ber laue §aueß bcr inbifcßett SHacßt in ben großen, non fließen-

bem Skßtbämmer erfüllten ©aal. ©ir 3toßn |jemett, ber geiftoolle unb

energifcße Sieutenant*($ooeruor ber Sßrooing, ber für ben ftügften

©taatSmann SnbienS galt, unb feine gart auSfeßenbe ©emaßtin, non

ber bocß betannt war, baß fte in ißrem Seben bereits gegen 50 Sfciger

fefbft erlegt ßatte, malten Die |mnneurS, unterftiißt öon ißrer ele-

ganten, munberootl gemacßfenen Stocßter. SftingS an ben SBänben unb

in ben Sftebenräumen brängte ficß bte biente 9JJenge ber ©etabenen in

ßücßfter ©ala, bte bte attglo-inbifcße ©efeüfcßaft entfalten tarnt:

fplante, fportgeftäßlte Offiziere in ben ftartfarbigen, golbfuntelnben

Uniformen ber britifeß-inbifeßen Slrntee, niete im ©lang non CrbenS-

auSgeicßnungen, bie non tapferen Staten in irgenbmelcßen Kämpfen an

ben ©rennen beS ßaiferreicßS ergäßlten; ßoße 3^itbeamte nom nige-

fönigtiefjen §of in Äaltutta mit meißen unb ßettblauen 5luffcßlägen

auf ben buntten gräeten; bie Starnen in großer ©efeUfcßaftStoilette,

engtifcß tief auSgefcßnitten, mit btißenbem ©cßntudf. 2)ie SRegimentSmufif

ließ bie neueften europäifeßen SEangmeifen aus ber „Suftigen Söitme"

unb ber „$)ottarpringeffin" erttingen, unb naeß ißnen mirbetten bie

Sßaare bureß ben ©aat. .§eut mar altes gang europäifcß; man mar

unter ficß; farbige ©efießter, inbifeße Turbane unb Äaftane mie fonft

fo oft faß man nießt. — 9Rit einer SluSnaßme! 3^* ^nc Sarte

gigüreßen bemegten fieß bureß bie ÜRenge, ejotifcß getteibet unb mie

frembartige ©turnen angufeßen; gmei junge ÜRäbcßen in einer mir ba=

malS noeß unoertrauten SEracßt: turgen Sädfcßen non teießter gelb*

röttießer ©eibe, barunter eng um bie §üften feßtießenben, gtattfallen*

ben Torfen in gornt beS mataiiftßen ©arongS aus orangefarbener,

gartgemufterter ©eibe, große ©tüten in bem tieffeßmargen §aar, baS

bie tießtbraunen ßoeßftimigen ©efteßter engantiegenb ttmfcßtoß. (Sine

non ißneit ßolte jejjt ber $ronpring gutn Slang unb matgte mit ifcr

bureß ben ©aat. ©S faß nießt gut auS; fie tarnen nießt reeßt in

Statt. Unb baS tag fteßer nießt am $ronpringen, ber ein nottenbeter

Sänger ift. 3eß ßabe niemals jemanb fo gut tangen feßen mie tßn
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rntb hotte in Snbien n>irflicf> oiel ©elegenheit, baS gu beurteilen; er

führt gerabegu ooHenbet unb tangt im mirrften ©emühl mit einer

großartigen SRufje unb oornehmen ©legang. ©S lag an bem flehten

Sßerfönchen, bem ber europäijehe SKunbtang offenbar etmaS grembeS

mar. $rofcbem fchien fie ihrem Xänger auSnehmenb gu gefallen, benn

er beßhäftigte ftc^ ben gangen Stbenb mit ihr, faß plaubemb unb

lacf>enb an ihrer ©eite unb mahlte fie gur Partnerin für ben ©pagier*

gang, ben man in ber Sangpaufe in ben mit Sampcßen erleuchteten

©arten unternahm.

Sei) erfuhr, baß bie jungen 9Räbc§en birmonifche Sßringeffinnen

tuaren, Xöc^ter eines bruberS beS 1885 geftürgten Königs Xibo, alfo

feine regten üftießten. 2öie ber $önig felbft mar auch fein trüber

fiimbin aus birma oerbannt morben unb moßnte mit feiner fjamilie

in Allahabab unter Aufficht ber Regierung mit einer ißm gemährten

$enfton, an ben Aufenthaltsort gebunben, aber fonft unbehelligt $er

Alte, oerbittert unb oon ©ehnfudjt nach ber §eimat unb feinen

Sippen oergehrt, lebte mit feiner grau gang für ftch; feiner Xöc^ter

aber, bie in englifchen ©chulen ergogen mürben, hotte fi<h Sobp

$emett angenommen, fah fte öfter bei fieß unb hotte fie auch heu*e

eingeführt.

Als beibe Sßringeffimten einmal nebeneinanber in einem ©eiten*

raum faßen, ließ ich mich ihnen fcorfteflen unbfam rafch in eine leb*

hafte Unterhaltung. beibe fpradjen ooHenbet englifch unb übertafch*

ten mich burch bie ooHfommene gefeUßhaftliche ©icherheit ihres ©e*

barenS. Htodj jenem ungeübten Xang unb nach ber grembartigfeit

ihres AuSfehenS hotte ich etmaS ÄinfiftheS, burch bie europäifdjen

gormen befangenes ermattet. Aber baS reigenbfte ©egenteil mar ber

gaH. beibe jungen S)amen gaben fid) fo gemanbt unb auch m
unfern ©Uten fo ficher mie nur baS beftergogene englifche junge

SKabchen aus gutem $aufe; höchftenS oielleicht noch anmutiger, rneil

fie eine oiel natürlichere Art hotten. 9Ran hotte bei ihnen baS ©e*

fühl, baß baS, maS bei uns burch eine forgfältige ©rgiehung ergeugt

mirb, hier gang oon felbft aus feiner, natürlicher SRenßhlichfeit

21 •
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herausgeboren mürbe. ©eibe gaben ftd^ unbefangen ber greube hm,

bie ihnen bie« geft machte; ihre ÜÄienen Iahten öon fieben unb Reiter'

feit; ihr ©efpräch ^atte eine perfönliche Prägung, ©eift unb §umor,

fo bafj ich in meinem hochmütigen ©uropäerbünfel ganz bekämt mar.

£)ie ältere öon beiben, bie Xanzpartnerin be« Kronprinzen, mar, fo

nahe gefeheu, in ber Xat ein entjücfenbeS ©efchöpf, in ber lieblichften

attäbdjenblüte, etwa achtzehn gahre alt. $)er fehr lichte gelbliche Xon

ihrer ©efichtSfarbe ftanb recht gut zu ber garbe be« Waare« unb ber

Äleibung; ber ben ©irntanen raffeeigene ntongolifche £pp ber breiteren

©acfenfnochen trat faft gar nicht Ijeroor, er mar burch eine anmutige

©unbung ber SBangen zu einem reizenben Doal öermifcht; bie fiippen

blühten, unb über einem feinen ©äSchen lachte ein Sßaar öon Klug*

heit unb SebenSfreube blifcenber fdjmarzer klugen. 9J?a fiat mar ihr

©ame, mährenb bie jüngere 9©arglap h

2)

ie ledere mar ein Kein menig größer, aber ftchtlich jünger, ob*

mohl e« mir nicht möglich mar, ihr Sllter zu beftimmen; ich fehlte

e* auf ftebzehn. ©ie mar öiel fchlanfer unb finaler, anfeheinenb

fehr zurt in ber ©efunbheit; ihr ©efichtchen länger, nicht ganz f°

überrajehenb reizenb mie ba« ihrer ©chmefter, fchon meil e$ noch nicht

in biefer ©ottblüte ftanb, aber bie klugen noch Qrö^er unb ba$ ©anze,

bei aller Weiterleit auch ihreg ©eplauber«, mit einem leifen $auch öon

ßeiben ober ©ehnfudjt ober finblicher Eingebung üerfehen, ber e« un=

gemein anziehenb machte.
i

3)

ie ältere ©chmefter mürbe halb mieber in ben SBirbel be«

gefteS hineingezogen, bie jüngere tanzte überhaupt nicht, unb mir öer*

tieften un« berart in ein ©eplauber, bafj ich beffen 2)auer öoKfommen

öergeffen hafo 3n h^bfehefter ßutunlichfeit erzählte fie mir öon

ihrem Seben. ©eibe ©chmeftern maren erft nach ber ©erbannung ber

©Itern, in gnbien, geboren unb hotten bisher ©irma nie gefehen. 5>ie

©Item aber lebten noch mit allen ©ebanfeit bort. 2)ie 9©utter, an

ber fie fehr hingen, erzählte ihnen oft öon ber alten Weirnat, oon ber

Fracht ber Sßaläfte in 9©anbalap unb öon ber golbenen ©chme*2)agon*

Sßagobe in ©angun, beren ©löcfchen öon felbft im Sßinbc tönen, geh

i
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famtte bamalS tucnigftcnS Siangun fchon flüchtig oon einer früheren

Steife unb fonnte beftätigen, tote wunberbar biefer erfte ©inbruc! ber

birmanifchen Söelt auf mich gewirft hatte. — Ob fie nic^t ßuft habe,

ihr Sanb unb SBolf einmal !ennen au lernen? — 05 / gern mürbe fte

einmal nach 93trma reifen unb baS alles fehen. Sillein bauemb bort*

hin ju gehen, fürste fie fid) bod). $er SSater liege awar feit Sorten

bie Regierung an, ihm unb feiner gamilie bie SRücffehr au geftatten,

unb baS wäre au begreifen, benit er hätte bort all feine greunbe unb

Serwanbten; fie felbft aber unb ihre ©chweftern fönnten fic^ ferner

bort hineinbenfen, währenb hier alles lieb unb freunblid) au ihuen fei.

— Stuc5 ich öerfuc^te bann, ihr etwas oon (Smropa unb SDeutfd^lanb

unb unferer Slrt au leben au fdjilbern. Ob fie fc^on einmal ©cfjnee

gefe^en §ättc ? — Stber gewiß. SlHfomnterlich fc^icfe bie Regierung

fie alle nach Stlmorah iu ben Himalaja, unb ba fei eS manchmal

bitterlich fall unb fiele ©djnee. Slber fie liebe bie $älte unb fühle

fuh babei oiel wohler als in ber tropifchen §ifce. 3$ erfuhr, baß

fie in ber Xat äußerft ^art fei, oft üiele Xage ftilliegen fotle unb

ßopffcljmeraen h°be unb ftch oieleS oerfagen müffe, was ißr lebhafter

(Seift unb ihr SebenSbrang wohl begehrten. @S war fichtlich etwas

oon ber Überfeinerung einer alten oornehmen gamilie in ihr. — 2)ann

mußte ich ihr tion ber Äronprinaeffin, oon ihren Äinbern eraöhlen, oont

9JtarmorpalaiS in SßotSbam unb wie bie faiferliche gamilie lebe ufw.

ufw. — Übermorgen, fo eraählte fie mir, fei ein großes geft aur geier

irgenbeineS britifdjen ©ebenftageS, welkes, habe ich üergeffen; ba würbe,

augleich au @hrcu beS Äronprinaen, ein glänaenber Slufaug mit Auf-

führungen aller Art oeranftaltet, bei bem auch fie unb tßre ©chweftern

mitwirften. 2)aS müffe ich unbebingt anfehen. ©orher aber noch,

morgen, müffe ich ^re Aftern befugen; ba würbe fie mir geigen, wie fie

wohnten, unb ich würbe fte ba in europäifdjer Xracht fchen, bie fte fonft

immer trüge. Sßlöfclich würbe fie ein bißchen oerlegen unb fagte: „3a,

©ie halten mich gewiß, für älter als ich bin, für eine ermadjfene Sab^,

3)aS fteht in unferer Fracht fo aus. borgen werben ©ie fehen, baß

ich noch ein Heines ©chulmäbel bin. geh bin erft fünfaeßn Saßre.“



326 SedjguttbatDAnjigftcg Kapitel.

Sch oerfprach ihr, gu fommcn unb fic mtb if)r $auS gu Ph°to*

gradieren, unb mir fliehen, als ob mir uns feit oielen Sauren gc=

tannt Ratten. ßaum je f)abe ich fo rafch ein natürliches Verfielen

oon ÜUtenfch gu Sflenfch gefunben toie hier.

Ärn nächften Xage befugte ich bie ffaniilie ßimbin. ©ie be*

wohnte ein englifdHnbifcheS Mietshaus in bent üblichen geräumigen

©arten. Sm Innern ein ©emifch oon europäischer unb afiatifcher Sin*

richtung, Sichtlich in ben Mitteln befchräntt. Sch lernte noch eine ältere

©chmefter fennen, bie geftern nicht mitgefommen mar; biefe, fchon

etmaS oerblüht, aber oon großer SBürbe be§ Benehmens, am meiften

unb bemußteften s$ringeffin unter ben Xöchtem. $agu noch brei Heinere

Stäbchen oon fprühenber Sebhaftigfeit. $)ie Sltern erfchieneit meniger

erfreulich/ oon ©orgen unb SBünfdjen bebrüeft. Veibe fprachen fein

SBort Snglifd), bie Töchter bolmetfchten. $>er Vater, ber augenjehetn*

lieh oon feiner fRiicffehrbegierbe mie oon einer fiyeu Sbee gang be*

ßerrfcht mar, fing fofort an, mir baoon gu erzählen unb mich äu

fragen, ob ich nicht burch Vermittlung beS ßronpringen bie GrlaubniS

gu feiner SRücffehr ermirfen fönnte; er fei nun ein alter Sftann unb

münfehe in feinem Sanbe gu fterben. Sr flagte über bie englifche

Regierung, bie ihn 311 fnapp Seite, f° baß er mit feiner gasreichen

gamilie nicht auSfommen fönnte. üftarglat), bie mir fchon am Ein-

gang entgegengelaufen fam, in europaifcher Fracht, einem einfachen,

furgen meißen ßleibe mit fchmargem fiebergürtel um bie fchmale Taille

unb offenen $aaren, erfchien jefct in ber £at noch als ein Vacffrfch-

£)aS Syotifche ißreS ©efichtStppS trat babei im ©egenfafc gu ihrer

tfleibung mehr als geftern heroor. 9?ur bie großen ftrahlenben klugen

feßienen älter als fie felbft unb gaben ißr auch Ser ein merfmürbigeS

inneres Seben. ©ie mar ftolg, baß ich ihretmegen gefomnten mar,

betonte beutlich burch bie §onneurS, bie fie machte, bie befonbere 3u*

gehörigfeit biefeS ©afteS gu ihr unb mar im übrigen fo reigenb unb

unbefangen mie geftern. 3JHt Sifer mürbe über baS morgige geft ge*

fprochen, aber maS bie üfläbchen babei gu tun hatten, mürbe mit mich*

tiger ©eheimniSfrämerei oerfchmiegen.
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Am fe(ben Sftachmittag waren bie fßrinjeßchen junt $ee bet ber

2abt) £ewett. $er ßronprinj war audj jugegen. $ie attäbdjen Ratten

{(eine AlbuntS mitgebracht, in bie man fich jur (Erinnerung einfchrcibeit

füllte. $er Äronprinj bebaute fich einen Augettblicf, bann fchrieb er

(cichelnb in ü)ta £ats ©uch bie beutfefjen ©Sorte: „Auf ©Sieberfehen!"

3cf) überfefete ihr'S, unb fie war fefjr beglüeft, bat aber, hoch noch

baS $)atum ^ingu5ufe|en.

„SBeldjeS foH ich fd^reiben?" fragte ber $roitprinj. „$)aS ton

geftern ober baS heutige ?"

„Please write the G‘
h of May/ 4

fagte bie {(eine fßrinjeffin

ohne gögertt, b. h- fie nannte — baS ®eburtStag$batum beS $ron*

prinjen! (ES war eine §u(bigung ton reijenber ÖJrajie, bie in biefer

fdjfagfertigen Antwort (ag, unb ich fitere fie a(S ©eifpief an für bett

anmutigen ©eift, beit biefe SWäbdjen Ratten.

Am nädjften Nachmittag, bem beS 27. Januar, fattb baS angc*»

(ünbigte ©dfjaufpiel ftatt. Ant Nanbe eines ungeheuren ©portfelbeS,

wie fie bie großen britifefjen (EantonmentS in gitbien befifeen, war eine

(ange, überbaute Xribüne errichtet, beren ©iitte für ben ßronprinjen

unb fein ©efo(ge unb bie ©pifcen ber ©ehörben torbehalten war, mäh*

renb ju ben ©eiten Offiziere, Beamte, wohlhabenbe ©runbbefifcer unb

&auf(eute, weiße unb farbige, faßen, (gegenüber ber ÜJtittelloge erhob

[ich auf bem ©portplafc in einiger (Entfernung ein ftufenförmig anftei-

genbeS Srettergerüft, bie ©(ßaubühne für bie ©jenenbüber, bie $u bem

©pie( gehörten, währenb auf bem freien {Raum beS ^ßla^cS bajwifdjen

bie Aufjüge fich entwicfelten. ®ie 2)arfteßer waren (Einwohner 5töaha=»

babS, Angehörige ber jufchaueitben gantilien: Scanner unb grauen,

junge fieute unb ßitiber. 9J^it größtem (Eifer unb (Eljrgeij war *Hete

Wochen (ang ftubiert worben, beträchtliche Mittel hatten Regierung unb

s
$ritate baju beigefteuert. 3)er fDiaharabfcha ton Newa, ein benachbarter

inbifdjer ©afallenfürft, hatte bie fßrunfelefanten feines ÜJtorftallS unb

eine große ©cfjar ^Berittener für bie geftprojeffion jur Verfügung gefteüt.

35ie geier begann mit Aufführung einer Neilje ton ©jenen aus

ber ©efeßießte ber fßrotinj Agra itnb Aubh, nach b« Dichtung eines
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begabten ©ingeborenen üon $lllaf)abab. ©3 ift Ijeute ^ßoliti! ber ©ng*

Iänber in 3>nbien, berartige Serl)errftd)ungen inbifdjer ®iftorie feläft

• $u förbern, um baburcf) ben ©inbruef $u ermeefen, als ob itjr Stegi*

ment nicf)t eine grembljerrfdjaft, fonbern bie legitime gortfefcung unb

©rfüllung national*inbifc§er ©efd)icf)t8entmic!lung fei. 3m SDtittelpunft

ber ©jenenfolge ftanb bie gigur SlfbarS beS ©roßen, beS gemaltigen

SKoguIfaiferS, ber audj eine Stefibetij in Slllafjabab gehabt l)at. ©ine

$auptfjene mar SlfbarS ©injug in 2Wa§abab. ©anj oon meitem falj

man ben glänjenben 3ug be§ gürften anfomnten: buntgefleibete Säufer,

©Clären oon Leitern mit reicf;gegaumten Stoffen, gußoolf mit Sanken

unb Sannero, gefolgt oon $af)lreid)en ©lefanten mit ferneren 3)ecfen

unb buntfarbigen $auba8, bie bie prunluoll gefleibeten SBörbenträger

be8 2ttognIf)ofeg trugen. Unter raufdjenber SJtufif ftampften bie fermer'

fälligen £iere f)eran. 3n iljrer Sttitte ein befonberS rieftger ©lefant

mit überaus foftbarem Sefjang unb einer ganj oergolbeten t^ronartigen

§auba, in ber, golbftrofcenb, Äaifer Hfbar fclbft mit feiner ©ultanin

faß. Sor iljm ein |>erolb auf bem $al3 bcS $iere8, ber mit meit*

fcf)aöenber ©timrne auSrief: „©eine SDtajeftöt ©ultan Äfbar na§t,

$lfbar ber ©roße, Äaifer oon Snbien!" Unb alles Soll um ifjn, bie

galten fdjmenfenb unb mit ben SBaffen flirrenb, mieber^olte ben jaudj=

jenben Stuf, mäfyrenb ber 3ug f)eranjog unb uns gegenüber Ijielt.

©ine anbere ©jene, bie mir im ©ebädjtniS geblieben ift, toar

SlfbarS $ob. 35er 3)arfteßer lag, meißljaarig gemorben, auf einem

Sßrunfbett, umftanben oon feinen trauemben ^ßalabinen, bie ergriffen

bie lebten Söorte beS großen dürften entgegenna^men, rollenbe SSerfe,

beren ©inn idj oergeffen Ijabe; eS mürbe aber gut gefpielt unb machte

großen ©inbruc! auf baS Sßublifum.

©o folgte Silb auf Silb. $>ie ©injelfjeiten finb mir längft in

ber güUe beS batnalS ©efef>enen oerfdjmommen, baS ©ebädjtniS Ijält

aber nodj ben ©inbruc! beS Steifen, Sunten, in ber fjeflen inbifdfyen

©onne glirrenben biefer f)übfdjen, eigenartigen Silber feft.

ben einzelnen ©jenen traten ©aufler unb SSaffenfünftler auf. ©o

j. S. ©peermerfer aus einer bafür berühmten Äafte, feljnige braune
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fterle, bie ©peere mit einer Slrt SEBurfleine auf erftaunlidje Entfer-

nungen Ijin fcfjleuberten.

3)en @djlu& machte ein grofjer Sluf$ug, ber bie »ergebenen Sänber

unb ©ölfer beS britannifcfjen 2BeItreid)eS in einzelnen ©ruppen alle*

gorifdj barftellte. 3uerft fam ®nßlftnb felbft, oerförpert bur$ eine

fdjöne blonbf)aarige grau in ftratjlenber SEBetyr, umgeben oon ©üben

unb 9fläbdjen mit Sftatrofentrac^t unb ©djiffafprtSabaeidjen. 2)ann bie

©ruppc ©c^ottlanb, äfjnlidj aufammengefefjt, in bunter §ocf)Iänber*

fleibimg. Enblid) grlanb, in ©riin, bie ^Begleiterinnen mit großen roten

Rauben. gebe ©ruppe fam oon linfS f)er an ben 3ufd)auem

übergefdjritten bis jur üJMtte, um bann im regten SBinfel auf bie

©ütyne gegenüber fid^ jujumenben. gn buntem SEBedjfel folgten in

geforderten ©ruppen alle britifefjen Kolonien, ßanaba fam als SWer*

baulanb mit SEBeigengarben unb gelbgeräten; ©übafrifa geigte ©prn*

bole beS (Mb* unb 2)iamantenbergbauS; Sluftralien erfcfjien mit flehten

EorobopS; SGBeftinbien mit Sftegergefixtem, ^ßanamafjüten unb tropifäen

grüßten; (Gibraltar fam fpanifd): eine Slnjat)l fjübfdjer, feurig aus*

fefjetrber grauen unb ÜDtäbdjen, mit bunten üftantiflen, Äaftagnetten

unb SEBeintrauben. ©o ging eS fort, in freier enblofer golge, ein

granbiofer SuSbrurf ber weltumfpannenbeu ©rö&e beS britifcfyen SReidjeS.

Slud) biefeS ©piel war fieser nicf)t of)ne SIbfidjt ber $errfdjenben ge*

geben. Sin ber $errlid>feit biefeS 9ieidjeS teilnefjmen, ein ©lieb barin

fein ju btirfen mit bem Slnfdjeiit ber ©leidjberedjtigung, foHte ber Ein*

brud für bie inbifdjen 3uWauer fein. Unb oielleidjt war eS aud)

nidjt unnüfctid), bem Erben ber beutfdjen ßaiferfrone einmal fo etwa«

oor$ufüf>ren.

©iSf)er fyatte idj oon SJtorglap unb ifpren ©c^weftem nichts ge-

wahrt. ©oüten fie mir in*irgenbeiner ber ©nippen unerfannt geblieben

fein? gefct aber fam als weitere ©onbergruppe unter ben Kolonien

©irata an bie föeilje, unb eine ©ewegung ging burdj bie 3uWauer *

SInberS als bie übrigen, weit $af)lreidjcr befefcten ©ruppen, würbe bie«

Sanb lebiglidj burd) bie brei s£rin$effinnen*©djweftern bargeftettt.

©an$ einfach , aber in jierlidjfte birntanifdje Xrac^t gefleibet,
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fchimmernb i:t jarter geller ©eibe, famett fic langfamen ©dritte« heran*

gemanbelt, große Slüten int §aar; ihre ©arong« fchleppten ein menig

auf bem Olafen ttac^. Über ben $äuptern fjieften fie bie t>ielftral)li*

gen, burdrfdjeineitben ©onnenfehirnte ihre« Sanbe«, bie ifjre giguren

mit einem feinen rötlichen ©chimmer überhauchten. 2)ie gerabe $um

Untergange fich neigenbe ©onne, bie, tuie in ben Tropen fo oft, alle«

mie mit bengalifchem geuer übergoß, tat ihr übrige«, um ba§ Söilb

ber brei ^erließen gelbrötlichen giguren auf ber grünen gläche öor

nn« noch reigenber ^u geftalten. 3hr ruhiger ©ang ^attc einen fo

fürftlicßen Slitftanb, mie ihn fein Xanjmeifter hätte beibringen fönnen.

Unb al« fie nun bi« gu bem $unft gegenüber ber ^ronprinjeitloge

gefommen roareit, mo fie mie bie attbern hätten h^iblinf« ftch jur

Sühne menben follen, un« ben SRiicfen fehrenb, ba manbten fie fich

mit einem ÜRale umgefehrt nach un« ^u unb führten alle brei $ur

Soge hin eine tiefe, feierliche, tabello« gelungene §ofoerbeugung au«.

25ann erft fchritten fie gelaffen ber Sühne $u. 2)iefe offenbar intpro*

oifierte Einlage mirfte fo überrafchenb unb reijenb, ba« ©an$e fc^ien

fo bcutlich 3U fagen: „liefen unfern ganzen Stufig, Äronprin^, machen

mir für bich; für bie SRaffe mürben mir un« fo nicht gegeben ha&en;

ihr gegenüber gehören bu unb mir hoch $ueinanber," baß ber ftrom

prin$ ein leibenfchaftlidje« §äubeflatfchen begann, in ba« bie gan$e

Serfammluttg einftimmte. 25ie brei Keinen ^ßrinjeffinnen hatten un*

beftritten beit ftärfften ©rfolg be« Xage«.

SRoch einige meitere ©ruppeit folgten unb tmHenbetett, bie Sühne

erfteigenb, ba« bort allmählich entftehenbe große ©efamtbilb: bie Ser*

herrlicßung ©roßbritannien«. 2)ie 9Jiufif fpielte, bie SReiterfcharen,

bie ^ßrunfelefanten, bereu ©Ifeitbeinhauer jefct mit ange$ünbeten £am*

pion« behängt, fantmelteu fich 3«r ©cßlußapotheofe — ba« geft mar

ju Snbe.

25er ^ronprittj begab ftch öon feiner Soge $u ben ©chaufpielern hi«'

über unb banfte ihnen perfönlicß, ma« eine große Segeifterung hertoor*

rief. 2)er Seiter be« geftfpiel« ergriff bie ©elegenheit, um zugleich ein

$och auf ben 2)eutfchen $aifer auS^ubringen, beffen ©cburt«tag heute
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fei unb ber feinen ©ofjn nadj Snbien gefdjidt fjabe. 2)ag *ßublifum bradj

in eine ftiirmifc^e Coation für ben Kronpringen aug; bie Witter unb

Seifigen beg ©djaufpielg riffen i§re ©übel aug ben ©djeiben, bie

(Stefanien fjoben if)re Büffet unb i^re mit Sampiong beleuchteten ©toß-

gäf)ne, bie bunte Stenge fdjmenfte aufgeregt Südjer unb §änbe.

$er Kronpring beftieg bann fein Automobil, hielt aber nod) einmal

an ber Soge ber Simbing, um bort ben Gütern gunt Erfolg ber jungen

tarnen feinen ©lücfmunfä gu fagen, unb oerließ ben geftplafc. ÄH*

ntäfjlidj begann fich aud) bag ^ublifum gu oerlaufen, Stoffe unb (Sie*

fanten foHten fortgefüljrt merben. $)a famen mit einem 9Jtole bie brei

Weinften Simbinmäbel fjerangeftürmt, fielen über rnidj f)er toie eine

luftige gorbe unb fdjleppten mid) gum geftplafc hinunter, drunten

ftanb Sftarglap in ifjrent birmanifdjen Koftürn, reigenber angufefjen all

je in itjrer zierlichen ©ragie, ftraf)leitb im iftadjglang beg (Srfolgeg,

unb nafpn lädjelnb meine Komplimente entgegen.

„SBar'g n?irf£ich hübfeh ? §aben mir’g gut gemalt? £at eg

Sfjnen gefallen? $ag ift fdjön." $)ann fagte fie: „SBiffen ©ie, mag

idj furchtbar gerne motzte? 3dj möchte, baß mir beibe einmal auf

bem großen (Siefanten ritten/' 3dj enoiberte, baß xd) bag aud) aug-

gezeichnet finben mürbe, bie 2Köglid)feit bagu jeboch nicht einfäfje.

üttarglap aber lachte. „Saffen ©ie ntid) nur machen."

©ie gog mid) mit ftch gu bem 9Jtonager beg Jefteg, ber nod) oor

ber Vüf)ne ^norbnungen traf, unb fagte gu ihm: „This is Dr.Wegener

from the Crownprince’s party; he wants to ride on the big

elephant." ©o ein fltatfer!

$er Snber madjte fofort eine tiefe Verbeugung unb gab bie er-

forberlidjen Slnmeifungen. 2>er Elefant Kaifer Slfbarg, ber nod) bie

golbene §auba trug, mürbe nod) einmal fjerangefü^rt, bie Setter an-

gefegt, beibe Wommen mir fjinauf unb festen ung nun auf benfelben

§od)fip, mo oor turgeni ber große SHogul unb feine ©ultana gefeffen

Ratten. 25er 2ftaf)aut gmifdjen ben Cfjren beg Xiereg gab bag Seiten,

unb nun fdjritt bag mächtige ®efd)öpf, ferner unb Wirrenb in feinem $runf,

mit ung bafjin. 9flarglat) mar außer [xd), mie trmtfen oom Vergnügen,
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ftc flatfchte in bie $änbe unb, bcn $erolb nachahmenb, fchrie fie ju&ehtb

mit ihrer gellen ©timme einmal über baS anbere:

„His Majesty! — The Emperor of India! — Akbar the

great!“

geh legte meinen Srm um i§re £üfte, benn ber $auba*2lufbau

mogte im @djritt beS XiereS h™ unb Ijer, unb — fte war fo rei^enb

ßinen Hugenblicf füllte id), wie baS gertentjaft fchlanfe unb biegfame,

warme Körperchen unter ber bümten ©eibe in unwißfürticher jungfrau*

lieber ©djeu fic^ $urücf$og; aber nur einen Slugenblicf; bann überließ

fie fid) mir öertraulidj. geh gütete mich wohl, fte fefter au faffen,

als aus bem SebürfniS beS §altS erflärlich war, unb fo ritten wir,

im (glanze ber lebten Sinter beS gefteS, miteinanber mehrere üftale

auf bem föafenplafc fjin unb ^er, bis ber 9ftaf)aut wieber an beit

Tribünen fjielt unb id) bie Keine ^rinjeffin gu ihren Sltern zmücf*

führte.

$lm folgenben Sage fuhr bie fronprinjlic^e SReifegefeßfchaft nad)

Sucfnow weiter. —
Siebe Keine Sßrinzefftn, i6) backte au bic^, als ich jwei Monate

fpäter auf ber üerzauberten ©tatte beS ©olbenen ^ßalafteS beiner 9Sor*

fahren in ßttanbalap ftanb. Unb alles ©pufijafte, Unöerftänbltdje

baran öerfchwanb mir. 3dj wußte jept, baß in biefen golbfchimment*

ben ©retterfjallen, in biefen glifcemben ©piegelfantmern, in biefen bi-

zarren £ropffteingarten boc§ 2ftenfchen gelebt Ratten, ganz wie tuir

felber, mit unferm Renten unb güfjlen, unferm Säbeln unb ©chludjz«t,

unferm 23lut unb $erzfchlag. ÜDfenfchen gewiß mit heftigen Seiben*

fchaften — wie bei uns —
,
aber auch mit ©razie unb ©üte —• toie

bei uns. Unb wenn biefe Seibenfchaften manchmal £aten auSlöften,

bie bei unfern gefitteten gürftenhöfen in — feien wir oorfichtig intb

fagen: SRitteleuropa — nicht mehr oorfommen, fo liegt baS nicht an

einer grunbanbern Sftatur jener 2Kenfdjen, fonbern nur am Unterließ

äußerer Umftänbe. — Unb ich bachte baran, was für ein wunberlic^e#

ÖJefchöpf hoch eigentlich baS zweibeinige Sebewefen SRenfch ift; mit

was für üerßhiebenem Sttummenfchana er fein 2>afein auf biefem

Digitized by Google



Weine Meine birnumifdje *J5rin$effin. 333

(Srbenbötl überall umgibt, uitb toie er babei boc^ überall fid) fo üfjn*

lidj bleibt.

Siebe arme, Weine- Sßrinaeffin, idj badjte an bic§ an biefer öben

©tätte untoiberruf(id)en Verfalls unb bente nodj fjeute an bidj $urü&

2Sa$ loirb einmal aus beinern eigenen Weinen Seben ttofl feiner Stn*

mut unb ©rajie? Stuf immer bift bu enttourjelt toie eine SotoSblüte,

bie auf einem ©trom bafjintreibt. ©o freunblid) audj) bie fremben

meinen Eroberer $u bir im @jil finb, mie bu jung unb felber freunb*

lidf) bift, fie toerben bidj) nie gan$ ju ben ^^rigen regnen. Sludj bie

Siebe fogar toirb barin nichts änbern fönnen, benn nadj bem uner*

bittlid) ftarren ©ittengefefc ber engtifdjen (Sefettfdfjaft in Snbien ift

ein (Sljebnnb mit einer farbigen, fei fte toer fie tootle, öoflfontnten

auSgefdjfoffen. Unb fefjrft bu in beine $eimat jurüd, fo bift bu,

fürchte idj, erft red^t tour$eUo3, benn bie europäifdje @r$iel)ung Ijat

bid) auc§ beinern eigenen Sott bauemb entfrembet.

$)u bift reijenb toie eines ber fetjönften WinfWerifdjen ©ebitbe oon

Sftanbalag. Stber bein ©djidfal ift toie baS irrige. Sßie bie golbenen

§errlidj!eiten beS fdjtoeigenben SßalafteS oon Sttanbalat) langfam oer*

blaffen unb fid) auftöfen, fo berftnW unb »ergebt aud) untoeigerlic^

bein fjeut in alle SBinbe oerfprengteS ©efdjlec^t, baS barin gelebt tjat,

3toeig um gtoeig unb ©tüte um ©töte« 9ttögen beine SWütenjatyre

toenigftenS nod) fo frcunblidjj fein, toie id) eS bir toünfc&e.



27.

9luf bcm 3tratoabbi.
1911.

/Äigentlicf) folltc id; öerfudjeit in Werfen $u fpredjen. ©infame ^rofeu

Worte fönneu ben 3au&cr 9ar nidjt Wiebergeben, mit beni miß

biefe Xage §ier umfangen. Solche Söorte werben genommen als ©efäge

beftimmter Xatfadjen, bie man übermitteln will. 3d) möchte aber iljnen

lieber bie 2)tod)t oerleifjen fönnen, $u tönen wie ber reine £all bc3

birmantfdjen ötongS, bamit fie, ber 9Kufif ä^nlic^, öor allem bie unau&

fpredjbaren ©efüljle unb Stimmungen, baS weidje, felige träumen iit

bie Seele beS 3uf)örerS Ijinübertragen, baS rnidj f)ier gan$ erfüllt unb
V

glüeflid) madjt, wie feit langem nid)t.

SSieüiel $age idj nun fdjon auf biefem breiten, genügen Strom

aufwärts fagre, weig icfj faum; fie fliegen für mid) einer in ben an*

bern hinüber, immer einanber gleich in ben unenblicf) einfachen ©ranb’

formen i§reS 3nf)altS, immer tiefer unb tiefer aber gebabet in

<$Ian$ unb grieben. Sttanbalaty, bie Sföärdjenftabt, bie fc^wennut-

übergoffene, mit ifjren feltfamen Xempeln unb Sßaläften, SBunbem

einer frembartig fjofjen Shmft, bie unrettbar bem Untergange geweifjt

finb, liegt weit fdjon hinter mir; morgen foH idj Storno erregen,

jenen entlegenen ©renjort 23irntaS, oon wo bie uralte ©anbelsftrafje

nad) (Sf|ina tyinübergeljt. SBunberooHe SBeltferne atmet alles um mich

f)erum. Unb Scgöngeit!

2öie fc^ön in ber $at, ooüenbet fegön, ift biefe Sanbfcfjaft :
ganj

einfach unb ganj grog. 3m SSorbergrunb beS ©ilbeS immer ber

majeftätifege Strom, breit wie eine golge oon Seen, unb glatt unb

fpiegelnb wie folcge. Oft ift feine glätte ganj einfam, foweit ba*

9(uge trägt; öfters noeg ift fie aber reitg belebt, gewaltige glöjje
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treiben ftromab, bie bie ©chäfce üon ©irntag unermefttichen SSätbem

bem ®etta jufüljren. kleine ©ingeborenewßanug eitert bahin, au8

einem Sinbaum geknittert, fo leicht, baft fie faunt in ba8 SBaffer eilt»

touren unb ihr umgefehrteg ©piegetbitb nur eben zu berühren (feinen.

Ober bie ftatttichen großen Birmaniken 9?uberkiffe mit ihrem mittet

alterlich f)of)tn §interaufbau unb il)rent fühngekwmtgenen unb mit

fünftterifch anmutigem ©chnijjwerf gegierten ©orberfteüen. $ier unb

bort auch ein flüchtiger £auch ©uropag, ein mit 5?argo alter Hrt be*

tabeneg ©chwefterfdjiff be8 meinigen, ein f^^ugbantpfer ber Srrawabbi*

gtottitta^ompanp, ber mächtigen §anbet8gefeltfchaft, bie bag gefamte

©tromfpftem ©irmag erfchtieftt unb beherrkt.

3wei Uferftreifen umrahmen biefen ©tromfpieget, an beren wechfel*

reicher ©eftattenfiiltc ba8 Stuge fleh nicht fatt fehen fann. §ier karcn

fleh Sßalmen ju bitten ©ruppen jufammen, bort ragen fie gefonbert

auf unb getanen bie Umriffe ihrer üornehmen fronen charafterootl

gegen ben ©immet ab. §ier tritt üppigfteg Urwalbbicficht wie eine

uubuTchbringtiche SBanb h^t an ben gtuft, bort reihen fleh einzelne

Siiefcnlaubbäume am Ufer, beren jeber üon befonberem 2Buch8 ift,

üon herrlicher ©ntfattung, mit fettfam gewunbenem, fraftüoH ge-

^eichnetem ©tamm, ktangenartigem SBurgelmer! unb tönigtichem SBipfet.

Ober ©ambu8bük*I kieften empor, gigantiken ©trauftenfebem üer*

gteichbar. ©in nmnberbarer ©chmuc! üon htnreiftenber ©chönheit flnb

bie ftatt mit ©tattern ganz unb gar mit hellroten ©turnen bebeeften

©äume, bie überatt jwifchen bem ©rün uerteitt flnb unb weithin

leuchten. „Flames of the forest' 1

ift ihr poetiker unb bezeichnen*

ber engtifeher SRante; ben Botaniken fann ich nicht erfahren, ©atb

fällt ber ©tranb in einem ht>hcn ©teitranb hemieber in ba8 braune

gurgetnbe Söaffer, batb ift er flach unb breit, weifte ©anbbänfe lagern

baüor. Huf ihm — gewöhnlich auf bem hk^n Ufer, um ber Über*

kwemmungSgefahr zu entgehen — liegen am ©trom aufgereiht bie

Dörfer unb ©täbtehen ber©irmanen: Leihen fauber anzufeftenber §äu8*

eben au8 $otz unb ©ambuggeflecht, jebeg auf Sßfähten mehr ober minber

hoch über bem ©oben, bamit bie feuchte Suft ber Regenzeit frei barunter
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burcbfpielen fattn, unb munberbübfcb ^incingebettct in baS hielte ©rün.

Schmale Pfabe, gumeilen audj lange Rolgtreppen, führen gum gluffe

hinab. Oben am SRanbe, gemöbnlicb auf bem am meiften ins Sluge

faüenben fünfte, einem Sorfprung beS UferS ober einem Rüget, liegt,

oon Palmbra*Palmen umgeben, bie Pagobe; ber glocfenförmige Unter-

bau meiß getüncht, bie fc^lanfe Spiße mit bem „Rti", bem Sinnbilb beS

©b^enftbirm«, in funfelnber Sergolbmtg unb bedangt mit ©löcfcben, bie

gart unb leife im Sßinbe oon felbft erflingen. Öfter noch finb e$ ihrer

mehrere, ja gange ©ruppen in allen Stufen beS Filter« : oon bem gang

jungen Neubau, ber mie frifcbgefatlener Schnee flimmert, bi« gur altert*

grauen gerbröcfelnben, oon milbem ©eranf übermueberten Sftuine. Überall,

in 9täbe unb gerne, gu 3)ufcenben, gu Runberten nicht feiten, grüßen biefe

Pagoben, bie SBabrgeicben SirrnaS unb feiner bubbbiftifeben gröm migfett

;

mie frembartige, meiße Sftiefenblumen erblühen fte auf allen ©ebängen, auf

jebem über bie Umgebung aufragenben Serge. Rölgeme SRiniaturflöfter

erbeben ficb neben ihnen unb munberlicbe ©reifen* ober ßöroengeftalten,

oft oon riefiger ©röße, mit Rafenfcbnäbeln, glügeln unb grellfarbigen

großen SRunbaugen, bemachen ihre Eingänge, Seltfamer als baS pban-

taftifchfte ORärcben berührt eS oft, menn man mitten in einfamer SGBalb*

gegenb plöfclicb biefe fteinernen groteSfen gabeltiere, ^alB unheimlich,

halb homoriftifcb glofcenb, aus biebtem ©rün h^öortreten fteht.

$)ieS alles ift bann im Rintergrunbe gulefct eingefaßt oon einer

munberoollen SBeite. gerne, blaue ©ebirge in reigoollen Scbmingungen

begrengen ben Stic!; aber fie umfebränfen ißn meniger, als fie ihm glügel

gu leihen freuten ins ©cheimnisoolle, Unerforfcbte hinein. Unfagbar

febön ift baS götterbafte ßiebt, baS oom bellen Rinunei mit feinen flafftfdj

geformten meißen SBolfenbaHen bernieberftrömt, auf ben meiten SBaffern

ftcb fpicgelt unb oon ihnen mieber gurücfftrablt in ben garteften garben*

tönungen, bie benfbar finb. @S ift ein fiftbetifcb feinfter ©enuß, biefe

beltfaten, mie Perlmutter opalifierenben Schattierungen auf SSaffer,

Rimmel unb fernen Sergen gu oerfolgen; eine gang fleine Spanne

in ber Sfala ber Xöne, aber oon einem unenblicben Reichtum ber

Slbftufungen.
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25er $übfrf)e faubere 2)ampfer hat fein 25ed für europäifdje gahr*

gafte gan$ am 93orberteil be« ©chiffe«. £ier liegt man, im ©Ratten

be« ^oljbache«, ba« barüber ift, ben 2ag Ijinburch auf bequemen

easy chairs unmittelbar über bem glän$enben ©trom, wie aufgelöft

in moflüftigem SBerbämmern ber ©tunben; ba« Äuge trunfen non

fetiger £uft, ba« Ohr nic^t tninber non bem unabläffigen föaufcfjen

be« Äiel« unb oon ber immer mieberfehrenben urfprünglichen Üttelobie,

mit ber ber braune ©djiffSjunge an ber THeling bie liefen Verfingt, bie

er mit ber fiotleine migt. Söieber einmal ift äße« hinter mir oerfunfen

unb üergeffen, wa« fonft bie ©ecle beunruhigt unD bewegt; ber unenblidje

griebe, ber über biefer 233elt hier liegt, erfüllt mich, burchbringt mich

ganj bi« in« tieffte. 25a« unabläjfige, rei$enbe ©leiten ber £anb*

fchaft, bie langfam au« ber blauen gerne herangejogen fommt unb

wächft unb bunt unb lieblich, immer neu unb hoch in allem oon nar*

fotifterenber Monotonie oorüberjieht, oerliert allmählich gan$ ben ©ha*

rafter ber SBirflichfeit; e« ift, al« hätten mir jenen 93oüenbung«$uftanb

inbifcher ^^ilofop^ie erreicht, mo wir erlennen, bag bie 2)inge biefer SBelt

im ©runbe nur farbiger ©chein, nur ein fchillembe« 2raumfpiel ber 9ttaja

ftnb. ©in füge« ©piel, ohne $arm unb öeib; unfere ©eele ift frei oon

irbifchen 93anben, fie fchwebt, fchwerelo« wie eine glaumfeber im Suft*

hauch, $wifchen ben beiben lichten §immeln, bem über un« unb feinem

Äbglanj unter un« auf bem ©tromfpiegel, in grenjenlofe Sßeite bahin.

93on 3eit ju geit halten wir an einer größeren Ortfeh aft. 25ann

fpringt oon unferm ®orb ein halbe« 25ufcenb fdjlanlcr, bronaefarbener

ßerle, mit naeftent Oberlörper, in« SSaffer unb fchwimmt unter gemal*

tigern ©prifcen mit luftigem Wetteifer an« ßanb. ©iner oon ihnen halt

in ben 3ähnei1 eine bünne ©chnur. 9Kit ber wirb bann oom Ufer ein

biefe« ©eil $u un« ^erüberge^ogen, an bem wir ba« ©chiff befeftigen.

Äm Uferranbe ruft unfer ©rfcheinen rege« fieben heroor. gft

hoch unfer 2)antpfer, bie $oft, bie er mitbringt, bie 2Bare, bie er

heranführt, bie einige SSerbinbung biefe« Örtchen« mit ber grofjcu

9Selt kleine Äinber, oft mit nicht« al« natürlicher Änmut befleibet,

laufen jauchjenb $um ©tranbe herunter ober h^en fich, nach ^er

SBf jener, Soiifcmnantel. 22
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©rwachfenen, ernfthaft nebeneinanber zum ©chauen auf bcn SBoben.

ÄuliS fdfjaren ftch um bie SanbungSftetle, um bas ©epäd ber $tuS=

fteigenben tu ©mpfang zu nehmen. Oben am SRanbe erfdjehten, in

läjfiger ©razie, bic hübicßen birmanifdjen 9J?äbchen uub grauen belferen

©tanbeS, unziemliche Neugier oermeibenb, ohne bodjif)r lebhafte« gntereffe

ganz verbergen $u fönnen. ©ntzüdenbe garbenflede im ©emälbe bilben

ihre feibenen, lebhaft gefärbten ©arongS um lüften unb güße, jene

rei^enbe Eracht, bte bem Sanbe SBirma ben tarnen beS „feibenen DftenS“

eingetragen hat, unb bie, wie bie lofen Weißen Rädchen barüber, ftetS

tabelloS frifch unb fauber erglänzt. Über ihren Häuptern fchwebt ber

runbe, burchfdheincnbe ©onnenfehirm in orange ober rotgelb; er umgibt

bie nieblichen ftöpfe tuie eine feurige Aureole unb übergießt ?lntli& tntb

gigur mit einem golbenen ©djimmer. 3n>ifäen ihncn bewegen ftch

fd)lanfglirbrige junge Männer, bie ©legantS beS EorfeS, in ähnlich«

©arongS, um ben 5lopf baS bunte ©eibentuch gewidelt. Sebächtig

fdjreitenbe 2J?önchc wanbeln oor ben Sßagoben; in ihren nach Körner*

art gefcßlungenen zitronengelben Eogen unb mit bem fatjlgefdjoretten

©cßäbef über bem braunen SRatfen feljen fie wie lebenbig geworbenes

©ilbwerf bc$ flaffifdjcn Altertums aus. 3mt?eilen fprengt auch 100hl

ein blaßgefichtiger Europäer unter großem ©onnentjut auf fleinem ^Sonp

eilig baßer, ein Slgent ber ©efeflfcßaft, ber SEBaren ju üerlaben bat, ober

ein in bie Urwälber oerfcßlagener §tngeftetlter einer ber großen

firmen 93irma$, ber bie neuefte $unbe aus SHangun erfahren will.

©obalb baS ©d)iff feftliegt, werben ein paar ©retter ans 2anb

gefeßoben, unb über fie quillt ber ©trom ber eingeborenen Sßaffagierc

ßinauS. 3hnen ift auf bem ©cßiff ber größte Xeil beS OberbedS ein-

geräumt, unb eS ift außerorbentlich nett, wäßrenb ber gaßrt bort

ZWifdjen ihnen umherzugehen unb fie zu beobachten. Eie große ©auber*

feit, ja man fann fagen Sleganz ber Birmanen, ber ^auptmaffe unter

ber ©eoölferung SBirinaS, bereu ©influß ftch auch ben übrigen ©lementeit

mitteilt, bringt eS mit ftch, baß ein foIcheS SDedbitb nicht, wie fo oft

anberSwo in tropfen Säubern, uns burch ®chniu fe
unb Unorbnurtg

tro£ alles äftalerifchen abftößt. 3m ©egenteil, eS ift gcrabe befonberS
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hübjch ju feiert, toie fie ihrem ©ebürfnig nach äfthetifchem ©ehagen

unb eiltet feinen ©rhöhung beS Sebent auch toährenb einer fotzen

fleinett SReife nad)äu!ommen totffen. Seber §at feinen $lafc fauber

mit feinen ©achett nmftellt unb fo ein ifjrn gehörige« gledchen ge=

Raffen, in beffen SRitte er einen bunten Xeppich auggebreitet ^at;

©turnen unb grüdjte, für ftdj unb anbere, Heine Soitettengegenftanbe

u. bgl., auch toohl ©ubbhaftgürchen unb §eiligenbilber ftnb ^erlich auf

ben Giften ober Srutjen aufgeftellt, toie toemt man fidj ein SBohn*

flimmerchen einrichtet, unb alleg oerfehrt Reiter unb anftänbig miteinanber.

©efonberg ing Sluge fallen neben ben eigentlichen ©irmanen bie ihnen

oermanbten ©etoohner ber ©cham@taaten, jene« nodj toenig burch-

formten ©renjgebietg jtoifchen bem 3rratoabbi*$al unb S^ina, beffen

blaue ©erge bort am öfttidjen $ori$ont bafjinjietjen. ©ie ftnb fehr

fromme ©ubbtjiften unb gehen befonberg oiet auf SßaHfahrten, $u bem

oomehmften Heiligtum ©irntag, ber golbfpifeigen $trrafan^agobe im

heiligen 9Ranbatap, ober gar big $u bent SBunber ber SGBelt, ber großen

©thtoe=$agon*$agobe, unten fern in SRangun, ober $u irgenbeiner Heine-

ren, näher gelegenen, bie irgenbtoelchen ©egie^imgen unb ©mpfehtungen

eine befonbere ©ere^runggmürbigfeit gerabe in biefetn ober jenem ber

entlegenen SBalbbötfer oerbanH. Seiber ift eg bei biefen Seutchen toie

anbergtoo audj: bie $auptträger biefer Jrömmigfeit ftnb bie älteften

Söeiber, bie „alleg hinter fich" hnfan, unb man fie^t, toie bei SRatur*

oöffern immer, mähre Slbenteuerlichfeiten an Unfeinheit unter ihnen. —
©ben ift eine ganje ©d>ar oon folchen ©chamgrauen auggeftiegen, unb

manbelt nun, in fchtoarje Äteiber gemiefeit unb mit hohen fdjmaraen Xurban*

müfcen oon merfmürbiger fjornt, in langer ^ßrojeffton ben Uferfteg hinauf.

Oben ftehen Leihen jmeiräbriger Ochfcnfanen, um fte ju einer benadj*

barten, einige üReilen im Innern liegenben berühmten Sßagobe $u führen.

Buch ber ©ohn beg SReichg ber SRitte, ber bezopfte ©hinefe, ift

heute bereitg reichlich ant Sfrratoabbi üertreten. Xeil« ber mohlfjubenbe

§änbler mit Hugem ©eftcht, in tabcllog fauberer Äleibung, mit fünft*

ooll geflochtenem ©trohhut unb fünftlerifch gearbeitetem filbenten Stauch*

Seng; teil« auch, unb neuerbingg immer mehr, ber Äuli, in einfachftem

22 *
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©aumrooflfittel oon bem trabitioneßen 93Iaur baS jeber ©hmareifenbe

fo gut !cnnt, auf bem Slopf ben riefigen, in eine ©pi|e auSlaufenben

fRabhut, ber ©onnen* unb SRegendirm zugleich iftr ein breites, gut*

ntütigeS ©rinfeit in ben groben 3^9^ unb berben nacften ©chenfel

unb Sirme praß unb ftropenb oon gefunber Straft.

Xrofc aller Sbpße gel)t eS aber hoch auch nicht ohne aufregenbe

©reigniffe ab. 93ci einem örteren nic^t weit oberhalb oon XfyabtiV

fpitt, oon too au« man bie SReife $u ben berühmten fRubinenfunb*

ftätten oon SRogof am 3u& ber ©chan*©ebirge macht, legten mir, auf

©runb ber SSafferoerhältniffe, nicht am Ufer felber an, fonbern anferten

mitten im ©tromftrich, ben Serte^r junt £anbe mit 23oot oermittelnb.

$ier fam e$, baß toir, als eben ber Slnfer toieber gehoben werben follte,

eines ber groben glöge gerabe auf uns jutreiben fahen. $ie glöfccr

auf ihm, wie gewöhnlich in folgen fjäßen, benannten ftt§ fo töricht

voie nur möglich; aüeS pfeifen unfereS Kämpfers, aßeS SRufen unb

SBinfen oon unferm ©chiff machte fte, bie ja feit alterS lebiglich barait

gewöhnt finb, fid) in träumender SBehaglichfeit ftromabtoärtS treiben

ju laffen, immer fopflofer. ©ie brauten eS nur fertig, bafj baS glog

um fo fixerer gerabe auf uns jutrieb. SRatloS unb dreienb liefen fte

burdjeinanber, als bann bie üRitte beS ftlofeeS auf unferer gefpannten

Änferfette auflief. 9Rit unwiberftehlicher ©eroalt brängte bie ©trömung

baS übrige nach; unter Änirfdjen unb brachen barfteit bie SBerbinbungen

ber einzelnen Seile beS glojjeS; biefe doben fich übereinanber, fteflten

fd dräg, unb tauften langfam unter bie barüberbrängenbe Jlut.

Gine ©jene wilber 93erwirrung! Einige ber Seute fielen ins SBaffer, was

bei ihrer ©chwimmfunft unb ihrer mangelhaften tBefleibung dliefclich

nur ein 23ab für fte bebeutete. Snbere rannten $u bem §üttd)en, baS

in ber 9Ritte beS JlofceS erbaut mar, ganj neu, blifcfauber, mit einem

hübden, mattenbelegten SSorplajj unb noch gedmüeft mit ein paar

oerwelften Slumenfträu&cn, bie jebenfaßS feine 3Soflenbung eingeweiht

hatten, ©ie fchleppten ihre bewegliche §abe, ein paar SKeiberbünbel

unb Keine ölechfoffer, unb in ihr ©inbaumboot. Unmittelbar

banach brängten bie SBaffer bie Plattform, auf ber baS Räuschen
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ftanb, ebenfalls fcfjräg gegen bie Äette unb ben ©ug utifereS Dampfers

hinauf, fie lecften näher unb näher heran, erreichten unb oerfchlangen

eS; eS Oerfchwanb mit biefem gangen Xeife beSgloßeS gurgelnbunter

bem ©chiffSbaudj. 2>aS [floß beftanb aus großen $hehar=©tämmen,

beren eifenharteS §olg fo fetter ift, baß fie nicht fchwimnten. 2)eS*

halb finb über ihnen befonbere öambuSflöße befeftigt, an benen fie

hängen. SBie biefe ffiambuSflöße nun fich unter ber ©Sucht beS ©frorneS

vielfach löften unb gerbrachen, befreiten fich auch bie ©tämme oon ihnen

unb tauchten, wie bie grauen Seiber lebenbiger UrweltbicJhäuter, einen

Augenblicf auf unb bann langfam in bie Xiefe — auf Sftimmerwieber*

fehen. 3u^ei(en nahm ihr ©ewicht noch einen Xeil beS ©ambuSfloßeS

mit hinab, baS fich erft unten 9öni üon tynen töfte unb nun plö&Iich

gewaltfam aus bem S53affer heraus mieber in bie £öhe fchoß. Auch

oon unfern eingeborenen Seuten waren fogleich einige mit auf baS

[floß hinabgefprungen, um mit ©eil unb ©ufchmeffer gu helfen, bie

©erbinbungen ber [floßteile gu gerfchneiben unb fo baS ©orübertreiben

ber eingelnen Abteilungen unb eine Sefreiung unfercS ©chiffeS non ihnen

gu ermöglichen. @rft nach breioiertelftünbiger Arbeit aber gelang es,

baS ©chiff flar gu befommen, währcnb bie [flößer bie geretteten

Xrümmer am Ufer gu fammeln bemüht waren.

SRoch inbeffen fonnte ber ©efehl gum Sichten beS AnferS nicht

auSgeführt werben, als wir fchon ein gweiteS [floß gang genau in

berfelben SGBeife auf uns gutreiben fahen; wieber fo ungefchicft geleitet,

wie baS erfte, unb genau mit feiner SO^itte gegen uns fegelnb. SSieber

erfolgte genau biefelbe Shtaftrophe; jept baburch in ihrem ©inbrucf

noch üermehrt, baß bie ©Ziffer, nachbem fie baS ^offnungSlofe ihrer

AuSweichüerfuche erfannt hatten, in baS ^üttchen liefen unb einen

armen ©löbfinnigen, ben fie barin mitführten, herausretteten. 3itternb

unb mit offenem SMunbe ftierte biefer, ein noch junger ÜKann, oon bem

äußerften @nbe beS [floßeS auf bie ©gene ber 3erftörung. — Unb

faum hatten Wir uns in ähnlicher SWühfal auch öon biefem [floß be*

freit, als, ausgerechnet ein britteS, gang gleiches, unter benfelben

SHanöoern herantrieb. Achfelgucfenb oergrub jefct ber ftapitän bie §änbe
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in bic $ofentafchen, fc^te fic^ auf ben Sorbranb unb lieg bic Xoren

JjeTanfommen. diesmal gelang e8 ben gfö&era wenigftenS, baS ®e*

füge beS £oläWerte3 in ber auf unfern ©chiffSbug jutreibenben SKitte

fchon oorher foweit $u lodern, bafj ba8 ®anje fogleich in $wei Xeile

$erbarft, bie mit wefentlich geringerem ©djaben al« juüor rechts unb

linfS an unferm ©chiffSranbe entlang glitten. $a8 ^übfe^e Räuschen,

ba8 aud) ^ier barauf ftanb, tarn $u unferer greube heil baoon, unb nur

wenige ©tämme gingen Verloren. 9hm erft, nad) einem Serluft oon

jwei ooUen ©tunben, tonnten wir unfere gahrt fortfefcen.

©o oerrinnt ber Xag; bie überwältigenbe Sichtfülle ber SDhttagS*

ftunbe bämpft ftch allmählich, bie garben ber Sanbfchaft werben tiefer

unb faftiger, golbige lönung überflutet bie Ufer, auf benen ber SBiber*

fdjein ber im Söeften langfam nieberfteigeitben ©onne ruht; fatter

wirb baS ®rün ber SBälber, wirtlich wie lobembe glammen erglühen

bie WunberooHen flames of the forest! 2luch bie Tierwelt wirb leben*

biger nach ber @lut unb träutnerifc^en SRuhe bc8 2ttittagS: ©charen

gelblicher Slffen turnen an ben fteilen Ufergehängen entlang
; auf bürrem

@e$weig über bem Sßaffer fifct ber braune, weißföpfige Slbler, genau

fo, wie wir ihn auf ben alten ©eibengemälben ShinaS lernten; im (SeSft

ber hoh^n Saubwipfel fteht man ben Sßfau mit feinem langen ©chweife

aufbäumen unb $ahllofe8 Sßaffergeflügel, fchwarje Äorntorane, h^*

beinige Kraniche u. a. m., beleben bie weiten ©anbbänfe im glufj; wie

(Sbelfteine blifcenbe $önig$fifcher flattern am Ufer bahin, unb elegante

©chwalben gleiten fpielenb über bie fpiegelnbe ©tromftäche. (Snblidj

geht mit prangen bie rote ©onne hinter ben weftlichen §ügeln $ur

SRüfte. 2)ie p^antaftifchen Sßolfengebirge über ben Sergen be8 DftenS

erglühen unter ihren lejjten ©tragen in magifchent geuer, unb in über*

irbifcher XranSparenj fchimmert ber ©trom, als gäbe feine Xiefe all

baS felige Sicht jurüd, baS fte ben $ag über eingefogen hat.

Xropifch rafch fintt bann baS 3)unfel ber 9iacht hentieber. 9to<h

eben ftanben bie gädjerfronen ber Valuten in fcharfen, frönen ©chatten*

riffen beutlich am bleichen £immel, nnb plöfclich ftnb auch fte
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oerfchmunben. IDta noch al« einheitliche, fc^tücrc buttfle Waffen mit

nnbeutlicf)en Umriffen faffen je§t bie Ufer ben feßmargen ©trom ein.

Unfer Äuge mürbe oielleicht bie ginfterni« auf ifjm nicht gang fo

jchmar$ empfinben, memt nicht ber fc^arfe ßontraft be« ©cheinmerfer«

ba märe, ben ber Kapitän am 93ug unfere« ©d^iffeS fpielen lägt, um

bie gafjrt noch ein paar ©tunben nach ©onnenuntergang fortgufefeen

nnb fo ben Üßerluft oon heute früh möglichft mieber eingubringen.

SSenig enthüllt ber fchntale Sichtfegel oon ber ©eftaltung ber Ufer,

über bie er gelegentlich bahinftreift. £)afür geigt er un« aber über bem

SGBaffer ba« 93orhanbenfein einer gang eigenartigen 833elt, non ber unfer

Äuge mäfjrenb be« Xage« nicht« gefehen. $)ie Sßelt ber $lcinlebemefen,

bie ^art über bem marmen glußfpiegel ihr SBefen treiben. 3n bem

hin unb her fpifcfjenben ©trahl erfcheinen üRillionen oon Spotten unb

gliegen. ©ie bilben faft eine Ärt 9ßebelfcf)icht , aber eine oon

mimrnelnben (Srn^elteben, über bem Sßaffer. Sßie blipenbe ©terne, mie

meiße, guefenbe geuerfunfen fliegen bie größeren oon ihnen burch ben

Sichtfeget hinburch ober taumeln in ifjrn entlang feiner flammenben Quelle

entgegen; mie ein matter Sftilchglang flimmert bie unermeßliche ©cßar

ber tleineren unb ferneren, äugten fc^eud^t ber ©eßein auch eine
6

$erbe fchlummernber Söilbgänfe auf einer ©anbbaitf auf, ober ein

großer meißer fRei^er mirb fidjtbar, ber auf einem treibenben ©aum*

gmeige h^rft; taumelnb ergebt er fieß unb oerfeßminbet mit breitem

glügelfcßlag in ber stacht. SBunberlicße« ©etier taugt um bie Sampen

nuferer Äajüte, angclocft oon ihrem Sicht: Snfeften, mie ich fte nie

gefehen, oon riefiger ©röße, mit fdjillernben glügelbecfen unb aben-

teuerlichen gühlem, bie un« umfehroirren mie bie ©pufgeftalten auf ben

hoUänbifchen Äntoniu«bilbem. SBir müffen gulept bie genfter fließen,

ba ihrer guoiele merben. Sftun bebeefen fich oon außen bie ©Reiben mit

flattembem unb Iriecßenbcm ©etier ber Stacht oon hmtberterlei Ärten.

©üblich läßt ber Kapitän e« genug fein für heute. 2Bir finb

am (Eingang ber großen fjorbartigen $urchbruch«fflucht be« 3rra*

»abbi angefommen, bie man ba« gmeite 2)£fil^ nennt, unb jenfeit«

beren ba« ©eefen oon ©hamo liegt; bie gahrt mirb gu bebenflich im
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Wachtbunfel. 2>er ©cheinwerfer erlist, ber Änfer raufet tnatternb

in bic Xiefe, wir liegen ftitt inmitten be$ mächtigen ©tromä, ber leife

gurgelnb an unferm 23ug oorübergieht. —

geh fifre nach bem Äbenbeffen, baS mir wenigen Sßaffagiere mit

bem Kapitän jufammen eingenommen ^aben, braunen auf bem 93er=

beef unb fdjaue in bie tiefe Wacht fjinauS.

Wur foüiel geigt ber matte glimmer ber ©terne, ba& bie beiben

Ufer be8 ©tromS einanber näher als früher liegen unb bafc fie ^ö^er

finb als guöor. ©onft ift nichts gu unterfd)eiben. Qm’x ober brei

Heine Sichter etwas ftromabwärtS am Uferranbe taffen erfennen, bafe

bort menfdjlidjeg Scben fein muß. SBermorreneS ©eräufd), SWufif oon

©ingeborenen*gnftrumenten unb einzelne, gufammenhanglofe $öne t>on

©efang, Hingen aus bem $unfel herüber.

$aS ©eheimniSüolle biefer oerlorenen Stange reigt mich- geh

frage ben ßapitän, was fie wohl gu bebeuten haben. „Oh," meint er,

,,maf)rfdjeinlid) nichts oon befonberem gntereffe. SBietleicht fi^en nur ein

paar Seute um ein geuer unb muftgieren etwas üor fid) §in. SBielleid)t

ift eS auch ein Begräbnis, bei bem fie immer ©peftafel machen."

„gft es wohl möglich, bafj ich einmal ^inüberrubere unb mir

bie ©adje anfelje?"

„Äber gewifj. geh gebe giften gern ein 23oot. Unb ich farat

ghnen auch meinen birmanifchen ©djiffSflerf mitfehiefen, bamit er für

©ie bolmetfdjt." geh fragte unter ben Sßaffagieren, ob jernanb ßuft

habe, mitgulommen. Wiemanb wollte. Wiir ber Breite Offizier, ein

junger, frifc^er Wienfch, entfchlofe ftch, mich gu begleiten.

©in 53oot mürbe gu SBaffer gelaffen, unb mir Wetterten hinein,

gn biefem Slugenblicf hatte ber Kapitän bie SiebenSwürbigfeit, ben

©djeinwerfer anguftetlen, um unfern Sßfab gu beleuchten.

2Bie munberfchön baS mar! gn feinem Sicht trat plofolidj, toie

burch 3au^^rei, ein Heines $)orf auf einer Änhölje am ^fcr au2

Wachtbunfel heroor, in jener unnatürlichen, theaterhaft grellen Ärt, bie

ber eleftrifche ©cheinmerfer ben Gingen in ber Wacht oerleiht, mo alle
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garben bengatiftß bunt finb unb bie fcßarfen ©cßtagfcßatten bic Säume

unb Käufer ftacß, mie au8 Sßappe gefcßnittene Äuliffen, erlernen taffen.

Sinnen furjent maren mir am Ufer unb fprangen auf ben meinen

©anb. SBunberlicße ©ebitbe tagen bort ßerurn, in ber frembartigen

Setemßtung aunäcßft nicßt ju ertennen. SBaren eg bicfe, graue Saum*

ftämme? SBoren eg große runbe ©teine? Ober maren e8 rätfet^aftc

fiebemefen oon mtbefannien gornten? ©cßmerfätlig erhoben fie ficß

erft, einer nacß bem anbem, als mir faft auf fie traten. @8 maren

mächtige graue Söafferbüffet, oerbußt oon bem blenbenben ©cßein, bie

mir ßier auffcßeucßten. 97?it ptumpen ©prüngen, in ben großen Äugen

ba8 frembe ßicßt, entfernten ße fid^.

Stoifdjen ^otgtagern unb auf ben ©tranb gezogenen Äanug er*

ftommen mir ben Uferranb unb betraten ben Eingang ber oon jmei

£äuferreißen eingefaßten 5)orfftraße. 2öie feurige ginger griffen bie

©trauten beS ©cßeinmerferg smifcßen ben einzelnen Jütten unb ben

^faßten ber ßoßen Sßtattformen ßinburcß, auf benen ße ftanben. ÜRen*

fcßen faßen mir junäcßft nicßt; moßt aber ßörten mir bie 3)orfßunbe,

bie rebettifcß mürben unb ung mütenb oon naß unb fern anbetlten. ©ine

unbeßagticße ©ituation. SBir faßten unfere ©töcfe fefter unb fcßritten

oormärtg, einem Sicßtfcßimmer $u, ber in einiger ©ntfernung oor un#

burcß bie Säume ßet unb oon moßer bie 9Hußf, jefct au8 größerer $äße,

!am. Sn biefem ßicßtfcßimmer näßten ßcß einige menfcßticße ©eftatten.

Sßre ©eßcßter fonnte i(ß nicßt feßen, rnoßt aber erfannte icß, baß man

un8 mit greunblicßfeit begrüßte.

$Kur ein paar ©cßritte meiter unb mir maren auf bem Keinen §aupt*

ptafc be£ Dorfes angetangt, ben ein paar riefige Säume übermölbten

unb einige §iitten im Sierec! umgaben. $icr faß bie ganje Se*

moßnerfcßaft beg $orfe8, um einzelne geuer gruppiert: üRänner, grauen

unb $inber, big gu gang Keinen ßerunter. ©inige geflochtene SKatten

bebedten bie 2Hitte beg ißtaßeg, unb ein paar an Sambugftangen

aufgeßängte Dttampen beteueßteten biefen Sftaum.

®g mar ßier — unb nießtg anbereg mar ber ©rmtb ber SDiußf —
ein pwe (fprieß mie pö6) im ©ange, bie Äuffüßrung eineg jener
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oott«tümlichen $)ramen, mit &önigen, gelben unb 2)ämoneit, bie bem

gangen birntaitifchen Bolfe oon gugenb auf oertraut fmb, bie e£

fchwärmerifch liebt unb au«wenbig weiß, unb bie bei gefttichfeiten

irgenbwelcher Slrt oon ben Dörflern felbft bargefteüt werben. 2>ie

ßoften beftreitet entweber ein reicher (Gönner ober eine ©ammluitg

oon fjau« gu £au« im 2)orfe.

$)ie $anbtung ftotfte, al« wir ben $orfplap betraten. (Eine

$Refpett«perfon, ein ©orfältefter ober $>orff<hulge, trat un« entgegen

unb begrüßte un« oerbinblich; auf feinen SBinf würben au« ben 6e^

nachbarten Raufern gwei Se^nftü^Ie europäifcher gorm herbeigefdjafft,

auf benen wir Sßlap nahmen; bann ging, ohne baß oiel mehr gerebet

würbe, ba« (Spiel weiter. £)er birntanifche 2)olmetfcher, ben wir mit

un« Ratten, ftanb neben un« unb gab un« (Ertlärungen ber Vorgänge,

ßeiber war feine ©efc^icfüc^feit fe^r befchräntt, fo baß idj nur in gang

allgemeinen 3üsen erfaffen tonnte, um wa« e« fid) ^anbette. gtat

SDiittelgrunbc ber ©gene faß ein SJiann auf einem ©tuljl unb fteHte

einen Äönig oor; in gemeffener (Entfernung non ihm ftanben brei

anbere, bie ÜDiinifter waren, gn ftngenber, feierlich getragener ©prech*

weife befragte fie ber $önig um ben ©tanb ber $inge in feinem

fianbe, unb gwar festen ihm babei gang befonber« baran gu liegen,

gu erfahren, ob auch bie ßlöfter unb ^ßagoben gut imftanbe, ob bie

Sflöndje unb Sßriefter wohlgehaltcn feien unb c« ihnen an nicht« fehle.

2)a« war nicht uneßarafteriftife^, benn biefe 2)ramen, obfehon weit*

liehen gnfjalt«, fmb hoch gmeifello« ftet« oon ben Sßrieftern wenn nicht

oerfaßt, fo hoch wefentlich beeinflußt, ba fie Xrager unb Bewahrer ber

gefamten Bilbung be« Bolle« fmb. gn ähnlich fingenbem Xone ant*

worteten bie einzelnen 9J?inifter unb oerftcherten, baß bie ^riefter hödjft

gufrieben unb bafjer ba« fianb fef)r glücflich fei. 2M ba« würbe in

enblofen, offenbar fjödjft blumigen Sieben oorgebrac^t, unter gelegentlicher

Begleitung eine« flehten, im Tuntel bc« ^intergrunbe« für mich un*

ftchtbaren Orchefter«, ähnlich wie bei ben ©ecco*Siegitatioen unferer alten

Oper. Befonbere Äoftüme trugen bie ©chaufpieler nicht, nur eftra

faubere unb neue feibene Äleibung. (E« war eben ein gang fleine« unb
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arme« Dorf, bag aud) feine greube hüben wollte, ohne öiel Wufwanb

treiben gu fönnen.

Sefct trat eine „93rin$effin" auf, ein nieblicheg jungeg Sfläbel,

mit ihrer ©efolggbante, einem ein wenig älteren äftäbdjen. Dag

^rinjefec^en trug nun hoch ein, wenn auch befdjeibeneg, D^eaterfoftiim

;

ihr enganliegenbeg Säcfchen über bem feibenen Sarong war oom mit

bunten ÜRetaflflittem befefot unb unten am SRanbe war eg burd) irgend

welche ' Drahteinfage $u jenen phantaftifchen, nach oben ftrebenben

Schwingungen aufgebogen, bie fo djarafteriftifch für bie Dradjt birma*

nifdjer ©ötter, gelben unb §ofperfonen finb, bie man auf all ben

ftilifterten Schnifcereien ber Birmanen fhtbet unb bie ben $oftrachten

aus ber lebten geit beg birmanifchen Königtum«, wie fte im ^ßalaft

Don üttanbalap aufbewa^rt werben, ein Slugfehen geben, als beftänben

fie aus lauter nach oben flacfemben flammen. $luf bem Äopfe trug

fie eine ber 3U bem Äoftüm gehörigen fpifcen ßegelmüfcen. Die junge
t

Dame würbe Don lebhafterer 9Kufif beg unfichtbaren Drdjefterg unb

einem ©efanggehor, ber ebenfaßg im Dunfel hinter ber S$ene hoefte,

begrübt unb begann mit ihrer ©efährtin nun einen ber birmanifchen

Dänje, bie aug einem langfamen £inunbherfchreiten, einem $inunb*

herwerfen ber §üften unb merfwürbigen Biegungen ber $lrme, £änbe

unb ginger beftehen. Der Äörper nimmt babei jene aug ben fanbeg*

üblichen Sfulpturen befannten Haltungen an, bie §üfte weit rechtg ober

linfg herauggebogen, ben $opf entfprechenb geneigt, fo bafj bie ganje

©eftalt eine gefchlängelte Sinie befommt, währenb bie Hrme in ftreng

ftilifierten rechtwinfligen Beugungen baüon abftehen. Dag junge Ding,

in ihrem gewöhnlichen Dafein gewifj arbeitfame §augtochter beg Dorf*

haupteg, bot ficherlich feine erftflaffige Seiftung, aber fte war bodj gragiög

unb jugenblich anmutig unb übte ihr Ämt mit ruhiger Sicherheit, ohne

fi<h burch bie unerwartete Slnwefenheit ber gremben beeinfluffen $u laffen.

Dag anbere Stäbchen ahmte alle ihre Bewegungen nach, auch nicht übel,

unb eg war ein aöerliebfteg Schaufpiel. 9tur bajj eg, wie all biefe

Dinge für ben ungebulbigen Europäer, enblog lange bauerte, ©üblich

traten bie 9ttäbchen ab, b. h- fie mifchten pch unter bag Sßublifum, an
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einem ber geuerc^en fich nieberhocfenb, ohne baß ich recht begriff, roa«

fie eigentlich gewollt hatten. — SRun fam non ber anbem ©eite her ein

„$rin$", ein fchlanfer, junger Surfte, begleitet oon einigen anbern, uitb

hielt eine längere Stnfprache, unterbrochen non feinen greunben, bereu

3roifchenreben, wie e« fchien, höchft ^untoriftifc^, toahrfcheinlich fogar

recht berb waren, benn h°werifcheS ©elächter ber 3uWauermeuge
begleitete fte jebe«mal. hierauf nahte fich ein älterer 2Ramt unb nahm

$la| auf bem einzigen auf ber Sühne ftehenben ©tuhl, ber je nach

©ebürfni« $hron ®bw Wtar ob** fonft etwa« Su bebeuten fchien. (Sr

Würbe mit großer SReoerenj oon ben anwefenben 5)arfteHern begrüßt unb

füllte einen höheren ^ßriefter oorftellen. 3n ber Xat hielt er, wie eS

fchien, höchft erbauliche ©rmahnungen, bie bie anbern ehrerbietig, $ur

©rbe niebergeworfen, anhörten. gm weiteren Serlauf ber ©ache fcer*

mahlte biefer Sßriefter ben ^rin^en mit ber wieber auftretenben $rin*

jeffln, bie beibe t>or ihm nieberlnieten. 2)ann gog er ftch, famt beut

übrigen ©efolge, bi«fret $urücf, unb e« erfolgte nun ein SBechfelgefang

ber beiben, eine £iebe«foene, wie mir ber 2)olmetfcher üerficherte.

«uch ich hielt e« allmählich an ber 3*it, mich jurücfaujiehen.

Slber ber $orfältefte ließ mir fagen, ich falle bo<h noch etwa« warten,

ei fäme gleich noch eine Jtoeite ^rinjeffin. Nichtig, nach einiger 3eit

trat ein neue« junge« Stäbchen auf, ähnlich in glitter getleibet, unb

begann in ähnlicher SBeife wie bie erfte ©efang unb $an$. SBie e«
/

fchien, hatte fie ältere Änfpriiche an ben Sßrinjen geltenb ju machen,

fam jeboch augenfcheinlich $u fpät mit ihnen. 2)ie« junge $ing hatte

entweber fehlest gelernt ober fie gierte fich »or utt« gremben. @tc

lachte, breite fich »erlegen ab, ftatt ju antworten, wenn an fie bie

SRefae im SBechfelgefang fam, bewegte fich ungefchieft im $anj unb

blieb julefct gan$ fteefen. Unwillig foufflierten ihr bie Umfitjenben,

aber fie war ba« richtige alberne ®ör, e« war nicht« mit ihr $u

machen. Um fo wohlgefälliger ließ fich farc Partnerin hören, e« fchien,

al« ob fte im ©tol$ wüchfe; fie fang noch einmal fo laut unb breite

ihr Körperchen im $aft noch einmal fo gefchmeibig wie üorher unb

rettete bie Situation.
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ÄH baS war, ich wieberhole eS, außerorbentlich befdjeiben, aber

gerabe barum oon einem gang befonberen 9teig. S53ie hübfch war e$,

baß e8 fo etwas überhaupt auf bet SBelt noch gab wie biefe einfachen

öauerSleute, bie nad) beS $age8 Arbeit ftch ^ier in warmer SRacht

gufammentaten, um ftch ^oc^tönenbe unb feierliche 93erfe oorgubeKa*

mieren. SGÖie broöig waren biefe Keinen menfchlichen Stiftungen unb

©itelfeiten, bie babei fich< wie anberSwo auch, entfalteten. 2öie phan-

taftifch bie ßichtftimmung beS 23ilbeS: biefe Keinen Jeuerchen, um

bie höl&beleuchtet, ernft^aft fcheinenbe ober lachenbe unb fichernbe

©eftalten herumfafeen, unb bie oon ßeit gu fwh cr aufflacferten,

Wenn einer ber 33uben ein neues $ülgfcheit ^ineintat. Söie frembartig

bie feltfame 2J?uftf, bie auS bem $)unfel heroortönte. SBie reigenb biefe

ruhige, natürliche ©aftfreunbfchaft, bie ich h*er fo fpäter ©tunbe

unb fo oöllig frember Umgebung genoß!

Sch erhob mich jept, nach SBerftänbigung mit meinem ^Begleiter,

trat auf ben $)orfälteften gu, ließ burch unfern $)olmetfcher unfern

2)anf unb unfere höchfte äufriebenheit mit ben Stiftungen, bie wir ge*

fehen, auSfprechen, unb bekräftigte biefe ©efühle burch Überreichung

einiger SRupien. $>aS £heatcr hal te folange paufiert. £)er alte £>err

Oerneigte fich mit gemeffenem Slnftanb unb ebenfo bie gange ©chau*

fpielergefeUfchaft, unb wir dritten oon bannen, benfelben $fab, ben

wir gekommen waren, gu unferm 33oot. 3)er ©cheinwerfer hotte feine

Tätigkeit längft eingefteüt, ba wir gu lange blieben, hoch bie gewöhn-

lichen ßichter unfereS Dampfers leiteten uttS ohne 3flühe gu ihm gurücf.

SBenige Minuten fpäter faß ich wieber genau wie torhtn auf bem

2trbecf über bem buttflen ©trom, nur ein paar Keine ßichtpunfte am

Ufer geigten bie ©teile, wo idj gewefen, unb ein paar oerworrene ßlänge,

wie oother, beuteten an, baß baS ©chaufpiel bort feinen Jortgang nahm.

Jiir mich war ^er Vorhang wieber gefallen über jener merfmürbigen

Keinen SBelt, in bie ich, ro *e *n einem SWärchen, einen einzigen ©lief

hatte tun bürfen.



28.

®tn Sag bei mir.

®id)tung unb SBat^eit.
1918.

^f*or fur^ent geriet ntir ein (Schreibheft aus meiner Xertianerjeit

mieber einmal in bie £anb. Unter ber Überschrift „Sin Xag bei

mir" enthält eS einen Serfud) beS Änaben, 3nfunft$träume über fein

fänftigeS Xafein fchriftftellerifch feftjuhalten. ©eroählt wirb ba$u bie

gorm einer Srgählung ber Srlebniffe eines einzelnen XageS auS bem

fünfjigften ßebenSjahr. Xem Serfaffer fdjwebt feine Sfifteng in einer

gemiffen Slbgefchloffenheit oor, too bie Reifen nnb Abenteuer, bie et

erfebnt, fchon hinter ihm liegen, fonft aber noch SSoUfraft unb Soll*

genug h^rfchen. Xrotlig erftrebt er babei, ben Xon beS Srroachfenen

$u treffen, burch nüchterne, realiftifche Sinjelljeiten ben Stnfchein ber

(Echtheit $u ermecfen unb mit Sorbebacht alles Sefonbere unb roman*

tifch SluSnahmSroeife bc$ ©efdjehenS, woran fonft feine literarifchen

Serfuche jener Qeit gerabe überooll ftnb, auSjufcgalten, bamit biefer

Xag eben gan$ als ein natürlicher unb für fein erbautes Xafein tö*

pifdjer erfcheine.

Xte ©chUberung beginnt folgenbermagen (ich ättbere auger ber

chaotifcgen Orthographie burdjauS nichts):

„Xer SBecJer tönte laut burch We nächtliche ©title, unb ich erwarte.

Sßoch umgab Dämmerung mich, nnb faum lieg baS ungewiffe Sicht

(Segenftänbe erfennen. Sch rüttelte mich nn$ Morpheus' Ärmen unb

fprang aus bem Sette. 9tachbem ich Sich* nngejünbet hott*, warf

ich wir ben fchon bereitliegenben ©chlafroc! über, öffnete bann bie

nach bem 2J?eere hingegenbe glügeltür unb betrat bie marmorne,
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fäulentragenbe Plattform, an beren 2ftarmorftufen bie glut mie bie ©bbe

fpült. fiautlofe ©titte mar untrer. Sangfam jogen bie Sßetten, bie

Ätemgüge beS DgeanS, fjeran; fic bewahrten bcn tarnen beS
, ©litten

SfteereS'. 3n unoergänglid>er ßlarljeit ftraf)lten am $immel bie

$rad>tgeftirne beS ©übenS. $odj am ©übpol thronte be$ {üblichen

$freuje$ SBunberlic^t; ber ßönig ber Planeten, Jupiter, leuchtete am

$origont; ,ein SiebeSglang, bringt ©enuS au$ ber gerne, ein ©eifter*

blifc, ftraf)lt ©iriuS ber ttiadjt'. ©aftlid) locften bie fielen SBetten,

unb halb oerfenfte idj mid) in bie Sßaffer be$ ©rofjen DgeanS: idj

nal>m mein attmorgenblidjeS ©ab. ttftein §unb, berfelbe ttleufunb-

länber, ber mid) auf meinen gagb* unb ©rforfdjungSjügen begleitet

fjatte, mar mit fjerauSgefommen; er fälief attnädjtlid) oor meinem

©ett. er rnid) im SBaffer erbliche, fprang er audj augenblidlidj

mit hinein" ufro.

$er ©erfaffer träumt fidj auf eine ©übfeeinfel, bie, mehrere

Duabratmeilen grofj, ifpn gehört. Sluf biefer ift alles untcrgebrad)t,

maS üjnt begefyrenSroert erjd)eint. ttteben bem felbftoerftänblidjen

treuen $unbe fef)lt natürlich audj ber minbfc^nefle tttappe nid)t; er

fommt nodj.

$)er oom ©ab ©rfrifdjte ermartet bann auf ber Plattform beit

Slufgang ber ©onne, ma$ ©eranlaffung gibt, ba$ Slnmefen meiter ju

fdjilbern. „$)a glitt ein ©traljl über bie glädje beS OgeanS unb oer*

golbete bie ©pi&en ber bunflen Sßetten. ©mpor in flammenber ttKajeftät

fteigt ber feurige, lebenfpenbenbe ©all. 9Kit f)errlidjem Sidjt übergofj

er bie ^erraffe mit if)ren marmornen ©äulen, ifjren fdjöngefdpuungeiten

©ogen, bie bie blumengefdjmüdte, ring« um bie gront laufenbe

©alerie trugen, ©alb l)örte man auS bem SBalbe bie ©timmen ber

ermadjcnben ©ögel. ©rft einige, bann meljr, enblidj fiel ber gange

©f)or ber befieberten ©änger ein. 2)arein mifdjte ftdj baS ©efdjrei

ber SBafferoögel, bie icfj mir in grofjer Slngaljl Ijalte, unb baS tiefe

örumtnen ber ©ären unb anbern $iere, roeldje auf ber Oftfeite ifjre

Käfige fyaben. gdj fefcte meinen ftlingelgug in ©emegung. ©in 3Hof)r,

mein treuer Seibbiener, erfd)ien unb braute mir auf einem ftlbernen
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©rett mein allmorgcnblicbeS ©la$ frifcger Sftilcb. 3$ trän! fie lang*

fam aus unb begab mich bann in mein ©cglafeimmer jurücf, nacgbeni

id) noch einen ©lief auf ben oon einer frifegen örife gehäufelten Ojeait

geworfen, wo eben um bie ©efe eine 3agl ^enlid^er ©cgwäne gezogen

fant." 9ßun fleibet fteg ber ©erfaffer an unb füttert bann in ©efell*

fegaft feines jüngften, breigebnjäbrigen ©ogneS bie oerfegiebenen Xiere

in ben eingegenb befdjriebenen ©egegen am $aufe: ©ären, Söroen,

ßeoparben, fegwarae Sßantger. ®ie Söwin bat gunge, lägt ftcb aber

trofcbem oon bem in ben ßäfig bineingebenben ©ater — ber ©obn

Wirb oerftänbig braugen gelaffen — ben $opf trauen, hierauf gebt’«

juin grügftücf mit ber gamilie in ben ©peifefaal.

2)aS ©tbrifteben flammt offenbar aus einer geit, in ber baS roeib*

liebe ©efcglecgt in ben gntereffen beS ©erfafjerS noch eine geringe 9lofle

fpielte. 2)ie grau beS £aufeS wirb nur gan$ flüchtig erwähnt; fic

mug ja oorganben fein ber erträumten $inber unb beS ^auSgaltS

wegen, aber fie wirb gleich nach bem grügftücf mit einer einigen

geile: „ÜReine grau batte ©SirtfcgaftSangelegenheiten", oont ©cbauplafi

abgefeboben unb nachher oergeffen. üflait erfährt ferner, bag ber ältefte

©obn in Suropa Sgeologie ftubiert — offenftcbtlicb ein gugeftänbnis

an meinen ©ater, ber ©eiftlicger mar unb febon bamals mit ©ebauent

fühlte, bag ich felbft anbere SBege gegen wollte —
;

bic anbern ßinber

werben oon einem $au8legrer unterrichtet, ber als ©ogn eines in Sßirf*

liebfett bamals noch mit bem ©erfaffer bie ©cgnlbanf brüefenben ©etter«

eingeführt wirb.

2)er 5lutor eilebigt bann in feinem am Sfteere gelegenen ©tubier*

^imitier mit ber wertüoHen ©ibliotgef bie geftern mit bem aflwötgent*

lieb jwifegen ©pbttep unb ©an granciSco oerfebrenben Dampfer ge*

fommene umfangreiche $orrefponben$. „SDiefer Dampfer brachte mir

häufig liebe ©äfte, bie ich mit offenen Slrmen empfing." ©erfcbicbeite

folcber ©äfte werben genannt, natürlich bamalige greunbe beS Knaben,

bie als groge ©elegrte, Slfrifareifettbe u. bgl. eingefiigrt werben. (Sincr

oon biefen ift ein geroorragenber ÜNebiginer geworben unb gat bem

©erfaffer einen befonberen 3)ienft getan. „Sftein guter ßäfar, mein
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treuer Etappe, baSfclbe ^errli^e SRoß, ba$ mic^ burcß bie Prärien SRorb*

amerifaS wie burcß bie Urwälber VrafilienS getragen halte, baS mit

mir bie glüßenbe ©aßara burcßmeffen unb bie ©ürnpfe beS Äongo,

Snbien toie Sluftralien, baS ^unbcrtmat burcß feine außergewöhnliche

©cßnelligfeit mich burcß bie Äugeln unb Sßfeile ber Snbianer getragen

ober oor einem üerfolgenben Raubtier gerettet hatte, war, woßl aus

ÄlterSfchwäche, Iran! geworben." Star befreunbete @aft §atte eS

wieberljergeftellt.

Stber auch ©äfte werben oorgeführt, bie ber Hutor in SBirflicß*

feit niemals perfönlicß fennen gelernt hat. Ausführlich fcßilbert er,

wie ber als fein eigentliches 3beal bereßrte Alfreb SBrehnt, ber Ver*

faffer beS „SierlebenS" (ber bamalS noch in üoHer 2RanneSfraft ftanb

unb gerabe einen Vortrag in meiner Vaterftabt gepalten patte), bie

lebten SebenSjapre auf feiner 3nfel im innigften Verfepr unb gemein*

famer gorfcpung mit ihm jugebracht habe. ftanb mir bei in

meinem geberfampfe, ben ich für &ie üon neuem angefeinbete Sehre

beS großen Stannin focht, unb half mir meinen jefct oöfligen Sieg

bollenben." ViS bann ©repm allmählich förperlicp hinfällig unb nom

Verfaffer julefct nach Europa überführt wirb, wo er im alten Sßfarr*

häufe feines Vaters, beS „Vogel=33rehm", fein Seben befcpließt.

Star Verfaffer erzählt hierbei, wie bewegt jebeSmat bie nier SBocpen

feien, bie er alljährlich felbft in (Suropa ^ujubringen pflege; wie er

ba japllofe Vefucpe $u empfangen, mit gorfchem unb ©tubenten $u

terfepren, aus einer gelehrten Verfammlung in bie anbere ju eilen habe

nnb wie beS AbenbS gefüllte Raufer feine Vorträge erwarteten. 2)ie

©rlebigung ber Äorrefponbenj jeigt ihn im Vriefwecpfel mit IRebaf*

tionen wiffenfchaftlicher wie auch re ^n literarifcher .geitfepriften; beibeS

freilich noch gan$ im §ori$ont beS elterlichen goumaljirfelS. „§ier

fchrieb ber SRebafteur ber 3citfc^rift ,9tatur' an mich um bie Söfung

einer im Vrieffaften geftetlten grage. S)ort ein Vrief oon ber ,S)icpter*

halle', ber mir ben SßreiS beS lebten S)icpterturmerS überfanbte."

S)en IReft beS Vormittags arbeitet er bann weiter an feinem

großen wiffenfepaffließen SBerf, betitelt „S)ie SBelt", unb an ber

CB «ge n« «, ßaubftmantel. 23
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SBoßenbung eine« Stoman«, ben er mit bem nächften ©chiff nach Europa

fenben möchte.

Äm 9ftittageffen nehmen brei Offiziere eine« englifdjen ftrieg«--

f<hiffe« teil, ba« am SDtorgen in einiger Gntfernung non ber Sttfel

Sinter geworfen hat. Sh* £erumfüljren nachher gibt Gelegenheit, ba«

§au« unb ben ^ßart mit feinen Xierijäufern, Reichen, SBafferläufen uff.

be« weiteren gu fc^ilbern. Gbenfo bie SDtoierei, bie Johann, ber,

nicht ntinber al« ber $unb unb ber Etappe, treue Wiener unb Steife*

Begleiter verwaltet.

hierauf labet ber Slutor bie Gäfte gu einer Sagb in feinem

Urwalbe ein. Slfle« macht fich beritten — er felbft auf bem, eben*

faß« auSgegeichneten , ©ohne ßäfar« — , üerfieht ftch mit einer Un*

maffe oon SBaffen unb bricht auf. 2)ie Sttfel wimmelt üon Sßilb,

benn ber SSerfaffer hat im Saufe ber Sahre äße« mögliche tpe* au«*

fefcen laffen: gafanen, Pfauen, Xrappen, ©traute, Äntilopen, Giraffen,

Duagga«, ©teinböefe, ftänguruh«, Gentfen, Xapire. „Sa fogar gmei

Sßaar gewaltige SBifent«, bie mir ©eine SOtojeftät ber Äaifer oon Stofr

lattb gu fchenfeit geruht hatte/' 3un ödhft wirb nun in einer aufregen*

ben $afc ein 3roangigenber*§irfch gejagt unb beim S^urchfchtoimmen

einer üfteeregbudjt erlegt. 2)ann gef)t eS, nach einem SBcfperimbil

in einem Sagbfchlößdjett auf ber £öhe ber Snfel, ba« nach bem SKufter

be« ^Babelsberger glatow*£urm« erbaut ift, gur Sagb auf einen baffem*

Büffel, ben ber SSerfaffer befeitigen wiß, weit er fich &on ber übrigen

$erbe getrennt hat unb fich Qt« hoppelt gefährlicher 93urfch aßein unt*

hertreibt. „Smmer bichter brängten fich W* Stämme gufammen, immer

bicfjter fchlangen fich Wc Sianen, immer unficherer würbe ber ©oben,

fchwarge« Sßaffer quoß h^öor, fo ba§ bie ^Sferbe taunt noch geben

tonnten. 2)a fchlugen bie §unbe an
;
üor un« war ein ftarte« $icficbt.

2Bir trennten e« mit einem Strebe, unb oor un« ftanb ber Gefugte,

bi« an bie $nie in einer ©umpflache. Sch ertannte ihn an ben ger*

festen £)hrcit
*
ba er fc^on manchen Äampf mit meinen §unben burc$*

gemacht hatte/' Sohann begibt ftch tjorftdjtig in ben ©umpf, um iljn

angugreifen, währenb bie §unbe ihn befchäftigen. „2)a tnaßte ein
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©chug. ©inet ber Dffigiere hotte meine SGBarnung, nicht gu fchiegen,

auger acht gelaffen. 2)aS rafenbe £ier laut auf uns gu, ^od^auf fprifcte

baS fumpfige SBaffer; ehe ber Offizier eS ermartete, fant ber Süffel

heran, rannte fein Sßferb über ben §aufen, ber Offizier faufte Ijerab

nnb oerrenfte ftc§ baS Sein." ®er Serfaffer entgeht felbft bem Ser*

berben nur burd) einen übergetualtigen ©prung feine« SßferbeS; bie

$lft, bie er bem Süffel nadfjfchleubert, frfjafft biefem nur eine ferner*

genbe, aber ungefährliche SBunbe. „@r moflte menben, unb baS märe

fehr gefährlich gemorben; erftenS für Sohonn, ber noch im ©umpfe

ftaf, benn äße« mar in ber «Seit meniger ©etunben gesehen, ferner

für ben Dffigier, ber noch ftöhnenb am Soben lag/' $)och eine groge

35ogge mirft fich bagmifchen. 3)er Süffel fchleubert fte in bie Suft,

gertritt fte barauf gu einer unfenntlidjen ßttaffe unb troßt nun be*

friebigt üon bannen. (Sr mirb alfo nicht erlegt; bem Slutor mar

fein Süffel offenbar für biefe SlßtagSgelegenheit hoch gu f^abe. Än

Serfolgung ift beS SerunglücJten megen nicht gu benfen. $)er Ser«*

faffer — ber auch boS fann — ren!t biefem baS Sein mieber ein unb

lägt ihn auf einer rafch hergefteßten Tragbahre nach $aufe fchaffen,

mo er ftch halb fomeit erholt, bag er überfahrtsfähig ift. 2Rit oielem

©auf „für baS genoffene Sergniigen" fahren bie Offigiere nach bem

Slbenbeffen mieber gu ihrem ©chiff gurücf.

ßtun folgt, bem borgen entfpredjenb, eine, etmaS arg Igrifche,

©onnenuntergangSfgene, bei ber ber Serfaffer in fchmärmenben SBorten

aße bie Sänber an feinem (Seifte ooritbergiehen lägt, bie er bereift h^ben

miß, b. h- fo giemtich bie gange ©eographie, 00m emigen (Sife ber SlrftiS

bis gu ben SßampaS ©übametifaS unb ben Urmälbern öon ßftabagaSfar;

mit Snbianergefechten unb Kämpfen mit Äongonegent, mit Überfaß

üon chinefifchen $)fchunfen*©eeräubern u. a. m. hiernach fteßt er mit

bem Hauslehrer in feinem Saboratorium noch einige Serfuche an, über

bie im Saufe beS XageS gefprochen morben ift, unb nachbem er auch

bie (Srgebniffe biefer noch in Rapier gebraut hot, begibt er ftch enb*

lieh gur Suhe. „$>er §unb legte ftch *>or meinem Sette nieber, unb

halb umgaufelten mich fanfte träume." —
28*



356 Ädjtunbflttmngtgfte« Äapitel.

©oweit bie 3ufonft«bichtung be« Knaben. 9Ba« üon jenen ßr*

Wartungen hat ba« ßeben oerwirKidjt? SBie fte^t ein ßeben«tag bei

bern jefct günfgigjährigen in SBahrheit au«?

§Ufo: Jfein SBecfer tönt burch näc^tlic^e ©titte. ©chon barunt

nicht, weil non fofeh einer gar !eine SRebe mehr ift. ßadjjenb liegt ba$

©olb ber SRorgenfonne auf ber altoäterifch geblümten Tapete gegen*

über meinem 93ett, unb braugen machen bie ginfen unb bie ©tare

einen ßärm, non bem ber ruhige ttftorgenfchlfifer in Berlin W, hinten

^erau«, feine Ä^nung hat. 2ßa« aber al« recht energifdjer SSecfruf

mir in« Dhr tönt, ftnb bie Stimmten t>on fünf Keinen (Entenfücfen,

bie in einer mit §eu au«gepolfterten (Eierfifte neben bem SBafchtifch

fielen, mit einem alten ©ofafiffen gugebeeft, unb bie finben, bag ti

jefct aber wirflich 3e*t ium grüljftücf ift.

„SJtomfett!" rufe ich burch bie Xürri&e, „um ©otte« mitten, bie

(Enten!"

$ie umfangreiche SCBirtfd^afterin bringt ba« ©chälchen mit bem

eingeweichten JBeigbrot, unb nun fc^aue ich öon nieinem ßager au*

auf ba« 93ilb ber begaubernben, Keinen, flaumigen, golbgefben Söttchen,

bie, wie au« chineftfcher ftofonfeibe geformt, mit ungeheurem ©e*

hagen in ber trüben giut fchnabbern unb eine ebenfo ungeheure

©chmufcerei auf bem gugboben öerbreiten. $iefe (Entchen ftnb ooit

ber ©lucfe oerlaffen, unb ich bemühe mich mit (Erfolg, an beren ©teile

gu treten unb fte in meinem ©chlafgimmer aufgugiehen. —
^Cch bu lieber ©ott! ßllfo nicht ßöwen unb SBören hinter (Eifern

(langen werben in ber 9Rorgenfrühe gefüttert, fonbern nur fünf Keine

(Enten in einer ftifte? 5a, fo ift e«, geliebter ßefer, ich fann e« nicht

in Hbrebe (teilen. &uch erfcheint jefct fein SRohr mit einem filbernen

Tablett auf einer marmornen ©äulenplattform an tropifchem 2Reere$ s

ftranbe, fonbern ein Keine« ©tubenmäbel mit ^olftehtifc^ weigblonbem

$aar unb roten Ärmen reicht meiner grau unb mir ba« grühftütf

in einer mitteleuropöifchen §olgüeranba, unter bem golbgrünen ©Ratten

öon mer mächtigen ßinbenbäumen.
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Seine ©übfeeinfel ift eS geworben, fonbern nur eine Heine norb*

beutfehe Slitfche! Äber ma$ eS mir in SBafjrfjeit für ein ©lü<f bebeutet,

oon biefem ©lobuS, auf bem ich fooiel umhergelaufen, bem meine gange

wiffenfchaftliche Siebe unb mein ©tubium gilt, überhaupt ein STeilchen

mein eigen gu nennen, mit ben (Stiefeln auf eigenen Stafen gu treten, ein

eigenes ©tücf Sach burch eigene SBiefen fich fchlängeln gu fehen, eigene

grühlingSfonne mir über ben Siüden riefeln gu taffen, bem glug ber

eigenen ©chwalben burch bie eigene blaufeibene Suft gu folgen, ach, ba*

oon ^at ber Suabe oon bamalS ja hoch noch gar ferne Ähnung gehabt!

Sfteine grau unb ich wanbern miteinanber über $of unb SBiefen.

SGBie forfch (tolleren unfere oerfchiebenen §ä§ne oor ihren Rennen ba*

her: ber fernere golbbraune 8tf)obe*3$Ianb, ber hochbeinige, einem

fpanifdjen £ibalgo mit SDtäntelchen unb ©togbegen aufs §aar gleichenbe

Slnbalufier in feinem wunberooßen Slaugrau, ber windig Heine, aber

wie ein ©olbfafan prächtige itatienifche ßtoerghahu, ber merfroürbige

weige japanifche äftafiro ©chabo mit fteil aufftrebenbem ©chwang, ben

mir feines mürbeooflen SßefenS hnl&er ben „©eheimrat" nennen, ber

fchwarge ^ottänber mit feiner meinen §aube ufw.

Slber bieS ift ja Sleinfram für ben richtigen Agrarier, unb fo

fieht ber fchmeigfarne holfteinifche Sogt biefe SBonne meiner grau an.

©ang etmaS anbereS pnb bie frönen fdjwarg unb weig geflecftcn Äühe,

bie mit ftrofcenben Sutern bort über unfere SSeiben wanbeln.

Sorn ßofe, ber hoch liegt, fenft ftch baS ©ügelgelänbe in weicher

Schwingung htoab gu ben SBtefen, burch bie ber Sach, bie jugenb*

liehe ©chwentine, fliegt, unb biefe giefjen ftch bis gu ber röhrichtum*

gebenen Sucht beS ©eeS, an beit unfere Sefifcung ftögt. ©erabe gegen*

über oom ©übufer beS ©eeS grügt baS reigenbe ©täbtehen Sutin mit

feinen roten Fächern herüber unb feinem alten fpifcbathigem ßirchtunn.

SßrachtooHer Suchenwalb umfäumt baS Siorbufer bis gu unferer ©renge.

Äuf bem Abhang oom §of gum ©ee herab finb oier mächtige ^erraffen

im Sntftehen, auf bereu oberfter im guni oiele $unbert Stofen blühen

füllen; weiter abwärts wirb eS nüfelicher, mit Äpfel* unb Sirnenfpolieren,

mit Pflaumen unb Srbbeeren.
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Unten, jenfeitS beS Sad)e3, toeibct frieblidj XituS, ber braune

Sßallach. — ftein winbfchnefler Rappe ©äfar, ber mich burdj gnbianer*

Pfeile getragen, fonbem ein braüe« $utfch s unb Äcferpferb. @S Reifet

auch nicht nach bem röntifchen $aijer, fonbern nad) bem fdjönlocfigen

©ohne RembranbtS, beffen SilbniS meiner grau befonbere Siebe ift.

Sßo aber ift ©Ha, bie (Stute ? ©ie wirb feit SBoc^eit mit bejonberer

Rüdftcht behanbelt, benn mir „erwarten"! S)er reine ©täbter unter

meinen Sefern wirb nie ganz begreifen, maS für ein ©reigniS bie ©e=

burt eine« gohlenS ift! ©in neuer ©taH ift bereit« in ber ©djeune

für fie eingerichtet; hcu* abenb fall fie ba hinein. ^Slöfclich fomrnt

aber ber Sogt atemlos angelaufen — nein, ba ift mir hoch eine un*

wahre Lebensart in bie geber geftoffen: Holfteiner finb nie atemlos

unb laufen tun fte überhaupt nicht. ©r fommt alfo ganz langfam
*

unb bebächtig, wie immer, unb fagt mit ber feelenruhigften ©timme

öon ber SBelt: „3)ie ©Ha hat eben gefolgt."

Sft eS möglich? Sßir beibe {ebenfalls rennen nun ohne Rücf*

ficht auf SBürbe bie ^erraffen hinunter, flettem über ben Siehzaun jur

Söeibe, unb wahrhaftig, ba liegt ba« braune SEÖunber im ©rafe. Sor*

läufig nur oon weitem ju genießen, benn bie ©tute, bie eS forglid)

. trorfen lecft, tagt niemanb in bie Röhe. Sergeblich oerfucht eS bereits

aufjuftehen mit feinen überlangen ©liebmafjen.

Slber faunt eine ©tunbe fpäter gelingt ihm ba«, unb nun fteht eS

aufrecht, noch etwa« ängftlich, auf feinen bier fchräg nach auswärts ge*

ftetlten Seinen, wie baS ^ßferb in bem oftpreufjifchen ©chulauffafc: „an

jebem $cf eins". @3 fteht eigentlich üerboten aus, wie ein Saftarb bon

©fei unb ©iraffe. Slber ber Sogt unb alle auf bem $of arbeitenben

Seute, bie eS bewunbemb umftehen, erllären eS für ein ausgezeichnetes

$ier, baS ju ben fchönften Hoffnungen berechtige; unb fo finb wir

als bie Sßflegeeltem benn glücflich unb ftolzer barauf, als ich auf

irgenbeinS meiner Sücher ober meine grau auf baS fünfte ber alten

chinefifdjen ©eibengemälbe, bie fte in ©hina gefammelt hat.

2)och ich foHtc nun wohl mit ähnlichem literarifchen Raffinement,

wie einft ber Tertianer, in gelegentlichen Hnbeutungen bie ©efamtheit
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meiner ßebenSoerfjältniffe unb meines SBerbegangeS entmicfeln. £ier*

ju foHte idj 5 . 33. gleich ben ßanbbriefträger benufcen, ber foeben ftatt

beS ©ansgranciSco=2)ampfer8 ben ßinbenfjof angefaufen fyat. ©S ftnb

bei ber überbrac^ten Sßoft unter anberm aud) Äorrefturbogen eines

neuen 33udjeS, baS im #erbft erfdjeinen foll. 3wan 9^oS könnte id)

bieS jefct nennen unb habet gfeid) alle früheren mit anbringen. ©3

märe eine fo fdjöne ©efegentyeit. Seiber fjat man aber bie naioe ©itet=*

feit oon bamalS nid)t mef)r — ober bodj nid)t mefjr ben üflut, fid^

fo unbefangen baju $u befennen. ©o mitl idj benn nur fagen: ein

SBerf, baS „2)ie SBett" fo gan$ im 33aufd) unb 33ogen literarifd) be*

mältigt, ift nidjt aus meiner geber fjeroorgegangen. Sludj bie ganje

iftidjtung ift eine anbere gemorben, als ber $nabe backte; baS bamatige

Sbeat beS SKaturforfdjerS mit 33ref)m als SJorbilb fjat fic§ nidjt üermirf*

fidjt. 9tur fo ein bif^en etmaS 33ermanbteS, ein ©eograpf), bin id)

gemorben. Unb aud) als fotdjer feiner oon ben ©rofcen unb gül)renben

meiner SBiffenfc^aft, nad) bem ßftafj beS SttamteS, ber fpäter mein

mirftic^er ßeljrer unb oorbifblidjeS Sbeaf merben fotlte, gerbinanbS

oon fHic^t^ofen. §ödjftenS einer, ber ben ©egenftanb unferer ©tu-*

bien, bie ©rb Oberfläche, in meiterem Umfange gefeljen §at, als eS ben

metften oon uns oergönnt ift, unb ber es als begeifternbe ßebenSauf*

gäbe empfunben f)at, ein §eroIb ifjrer ©eftaftenfüfle $u fein unb ben

©djauptafc, ben uns 9Jtenfd)en baS ©djicffaf als ßebenSraum im Uni*

oerfum ^ugemiefen §at, feinen 9ftitmenjd)en oertrauter unb in feinem

SBefen oerftänbfidjer $u machen.

Sn ben föeifefjoffitungen freilich f)at bie tfnabenpfyantafie fo jiem*

lief) redjt befjatten. SBenn id) jefet in bem ©tif beS alten „©in £ag

bei mir" oon meinen SBanberungen über ßanb unb 2ßeer rfjapfobieren

»oUte, fo fönnte id) mo§( eine nid)t oiel fürjere ßifte auffteßen als

ber Stutor oon bamatS. Unb baS raufdjooße ßebenSgfücf, baS er fid)

oon fofdjem Reifen ermartete, ift mirflid) unb mafjrfjaftig bamit oer*

bunben gemefen; ja nod) oiel tiefer, als er bamalS ermeffen fonnte.

Xöuttberooß mar mein ßeben in biefett langen SRcifejafjren, wterfdjöpf*

li$ retc^ an immer neuen ©inbrüefen unb unenblid) bemegt burd) immer
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neueg ©rieben. 2)ieg ©rieben ift nicht gerabe fo gemefen, mie ftc^>

ber Änabe gebaut hat: Snbianer g. ©. habe ich mohl (ernten gelernt,

aber ich brauste meinen ©(alp nicht üor ihnen gu pchteit. 2Kit

c^ineftfc^en ©eeräubern habe ich (einen ©traufj gehabt, menn ich fc^Iiefe*

lidj auch einmal gerabe gu recht piratengefährlicher 3eü ben chinefi*

pen Söeftpg ^inaufgereift bin auf einem mit ©ijengittem oermahr*

ten Dampfer, ben gelabenen 23romning $ag unb Nacht in ber $ofem

taftfie. ©efahren mit „milben Vieren“, monadj man gu £>aufe immer

guerft gefragt mirb, f)abe ich nie eine einzige gu hefteten gehabt —
menn ich nicht biejenigen milbe fiebemefen nennen mill, bie eigentlich

bie wir(Iid) gefährlichen in ben Xropen finb, bie ©agillen ber 9Ma*

ria, beg gelben gieberg, ber Sßeft ufm. 23or benen haben mich

(eine bramatifchen Xaten, fonbern nur SBorfpt unb üor allem ein

grofjeg ©lud immer bemahrt. SSon gähmiffen anberer $lrt, bei ©chiff*

bruch, ©efechten, 93ut(anaugbrüd)en ufm., mürbe ich mancherlei gu

berichten h^cn, mie bag in einem langen Neifelcben nid)t anberS

möglich ift. &ber bie „©efahren" fpielen ja unter ben Gingen, bie

bag fReifeleben fo angieljenb unb reich machen, im allgemeinen eine

üiel geringere Nolle, als ber fiaie bentt. Äomntt man mirflidj ein*

mal in eine foldje, fo ift man meift nicht im minbeften romantifch ge*

ftimmt, fonbern ben(t nur unb mit übenafchenber Nüchternheit ba3

eine: „2Bie (ommft bu ba hmrng?"

Sludj höt mir ber ßar öon Nufjlanb (eine Söifentg gu [chenfeH

geruht. S)ag eingige perfönliche ©efchent, bag ich ic öon «nein mc$r

ober minber regierenben SNonarchen erhalten fyafo, ift eine lange,

nachtfdjmarge 3igar^e gemefen, bie mir ber Äönig oon Äambobfcha in

^interinbien eigenhänbig aug einem golbenen, jutoelenbefäten Ääftche*
0

herüorfuchte — ©chuh unb ©trümpfe hatte er aber babei nicht an.

©onft habe ich mit eyotifchen gürften ja mohl mancherlei gu tun ge*

habt, habe im ßenanapalaft beg Httaharabfdjag üon gaipur, mie ber

ßefer meig, feine 93ajaberen langen fehen, ha&e öont ©olbgefchirr befi

Nifam oon §aiberabab gegeffen, bem ©ultan üon S)jo(ja(arta in

feinem Äraton bie §anb gerüttelt ufm. 9Nit europäipen gürftlich*
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feiten bin ich aber nur f)erriet} wenig in nähere ©eriihrung gefontmen —
mit einer großen unb fdjönen Ausnahme, bie bauernb eine WertboHc

Srinnerung in meinem Seben bilben wirb: meiner SReife mit unfenn

Kronprinzen burch gnbien.

Kinber höbe ich nicht. &ber eine grau höbe id) wirflich befomnten.

Unb ©ott fei 2)anf feine folche, bie man mit üier SBorten in einer

©erfenfung oerfd)Winben laffen unb nachher bergeffen fönnte. SRein,

meine greunbe wiffen oielmefjr, wie unenblich biel ich oon bem Seften,

was ich bin unb was mir mein ßeben wertüofl macht, ihr berbanfe.

Unb biel, nie! mehr weiß ich eS felbft. ©ogar ber Sinbenhof gehört

ba$u, benn er ift eigentlich ihr Eigentum.

«Cuch ju einem dichter ^at mich &er $immel ftch nicht entfalten

taffen, unb nicht ben fteinften SßreiS höbe ich *>on irgenbeiner „dichter*

halle" erhalten. Unb nur eine einzige SRobeHe höbe ich feit meiner

©chüter^eit noch oerfaffen gewagt, geh gab fte feinerjeit meiner

©raut zu tefen — ober war fte bamalS fchon meine grau? ©ie

lieferte fie mir gurfief mit ber ©rflärung, bis ©eite 37 beS 2Ranu*

ffripteS hätte fie eS gebraut, aber weiter hätte fte nicht gefonnt; eS

fei gu langweilig! Unb man bebenfe, wenn baS eine ©raut fchon

fagt! — hm, fie wuß hoch Wohl fchon meine grau gewefen fein!

Gine ©ibliothef ift mir im Saufe ber gahre erwachfen, unb ber

Knabe höt richtig borauSgeahnt, welch ein föftlicher ©chaß eine folche

ift. SKacht fie nicht jenes alte äRärchen $ur SBirflichfeit, wo einer

ein ganzes Xraumfönigreid), in ein fleineS Käfigen jufammengebrdngt,

fein eigen nennt? SBemt er ganz ftill unb allein ift, ftellt er baS Käft*

chen auf ben $ifd), öffnet ben 2)edel, unb nun fteigt baS Königreich

barauS herbor, breitet fidj um ihn aus mit bügeln unb ©een, ©chlöffern,

SBiefen unb SRofenlauben unb einer (beliebten fchließlich auch noch barin.

gft nicht fo in biefe ^Bücherreihen bie ganze S33elt, foweit ich fie felbfi

burchwanbert höbe, unb noch öiet weiter, wo auch meine unerfättliche

©ehnfucht nicht hingefommen, noch einmal hineingebannt unb fteigt

barauS empor unb umgibt mich, fobalb ich nur will unb fage:

„©efatn, öffne bich!"?

Digitized by Google



362 ttdjtunb&toaftjigfitä ftapitet.

ftber biefe ©ibliotljef ift nic^t auf bcrn Sinbenhof, fonbern fte^t

iw bet ©tabtwohnung in ©erlin, wohin ich jebe 2Bod)e auf mehrere

Xage mu&, um meine ©orlefungen an ber ©erliner #anbel«hochfchule

$u galten. $ierau8 erfie^t ber Sefer, baf3 fidj auch bie afabemifche

ßeben«richtung, bie bem Knaben oorfdjwebte, oerwirfiicht hat unb mein

eigentlicher, mit befonberer greube umfaßter ©eruf geworben ift.

S)iefe« 2)oppelbafein, ba« ich infolgebeffen jefct führe, biefe« §in

unb §er $wifchen ber $Reich8hauptftabt unb bem entlegenen 2)orf am

6ee, ift für meine Statur oon hö<hfiem ©ei$. Sluch ba« hat etwa«

ÜJJärchenhafte«. gür ein paar $age umgibt mich bie braufenbe ßeben«=

fülle ber jüngften uitb fiebernbften ©rofjftabt ber Ätten ©Seit, mit

ben SWenfchenftrömen, auf benen man bahintreibt wie ein ©latt im

Niagara, mit ber aflabenblichen geerie ber blifcenben Sichtreflamen

auf ben ©tragen, mit Philharmonien Änderten ober ben fjenijchen

SBunbern einer Dleinharbtfchen Xheateroorftellung. Unb ich haufe ba*

bei in ben oertrauten Räumen einer jener mobemen SBohnungen be«

neuen ©erlin«, beren ©equemlichfeit feine anbere ©tabt Europa« fennt,

umgeben oon altem, mit §er$ unb ©efchmacf (bie« bezieht ftch auf meine

grau) gefammelten $au«rat; einem geworbenen, ber überall bie

©efchichte unfere« gemeinfamen Sehen« erzählt; oon ©ilbern, bie ich

liebe, unb ©ammlung«gegenftänben, bie an unfere gemeinfamen ober

gefonberten ^Reifen erinnern. 2>ann aber be« ©benb« im Kraftwagen

jum ©ahnhof, ba« gan$e Sichtmeer oerftnft mit einem ©erläge hinter

mir, ein paar ©tunben gahrt burch bie SRacht, unb wenn ich am

üRorgen aufwac^e, liegt bie grühfonne auf unferm ©djeunenbach, wo

bie ©c^walben niften, unb über ben flimmernben ©ee Hingen fein

unb leife bie ©chläge ber alten Turmuhr be« ©täbtdjen« herüber. —
©o war'« auch heut fi* ®er ©ormittag unb ber halbe 9Gachs

mittag ift nun in ftitfer Xätigfeit bahingegangen; jefct fommen (Säfte:

greunbe unb greunbinnen au« Sübecf unb ©erlin. Snglifthe ÜRarine*

Offiziere ftnb nid^t barunter, aber ein beutfdjer zufällig hoch: ber

SRarine*Dberftab«ar$t Dr. §anfen, mit bem ich Qu«gerechnet wirflich

in ber ©übfee jum erften Sföale gufammengetroffen bin.
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£)a$ war an jenem glorreichen $age beS 31. 9ftai 1900, oon bem

i<h"©. 136 ff. erjagt habe. ©r war bamalS $r$t auf bem „©eeabler"

unb faß mit unter ben weißgefleibeten Offizieren in ber §ütte könig

SRataafaS auf ber $albinfel 2Äulinuu, als id) bortljin tarn unb nun

bie lange Kebe halten mußte, unter ^ßalmenraufchen am Ufer beS

fd)immemben üReereS, oor mir in ßebenbigfeit ber Berühmte §äupt*

ling, üon beffen kriegSruhm ich fooiel gehört, i <f) fetBft auf einer

famoanifc^en 9Ratte fifcenb, höchft unbequem mit getreusten ©einen,

aber mit bem merfmiirbigen ©ewußtfein, baß bie §eimat beinahe in

gerabliniger Verlängerung meine« KüdgratS unter mir, auf ber an*

bem @eite ber ©rbe lag. 3ene Kebe, in ber ich zulefct ben Kapitän

©mSmann fragte:

„Sft’S nun genug ?", unb er fagte:

„Kein, nun mäffen ©ie noch ,uma' fagen, b. h- id) bin fertig,

fonft bentt 2Jtataafa, es fommt immer noch was."

©o fagte xd) benn mit einer fd)WungnoHen ©d)fußwenbung „uma",

SMataafa lächelte fjulbooH, antwortete noch einmal unb fc^enfte un$

bann als ©aftgabe ein ganzes, große«, gemäfteteä ©c^wein.

©o gut würbe eS fjeut meinen ©äften nidjt. 5(uch eine ©üffel*

jagb fefcte xd) für fie nicht in ©zene. 3)ie fraffen ©täbter unter ihnen

würben aber wenigften« zu bem ©chaufpiel beS kühemcltenS geführt.

2)ie §auptfcnfation beS SlbeubS war jebod) bie Xaufe beS goljlenS.

2öir zo^n aüefanit zum ©taH, meine grau hielt eine Ijübfdje tleine

Xaufrebe, etwa folgenbermaßen :
,,©o taufe id) bich benn auf ben

Kamen ,gu' (bas beliebte djinefifdje Slmulettwort ,,©lüd") zur (Sr*

innerung an baS £anb, in bem id) fo unöergeßlich fcfjöne 3eüen t>er*

lebt habe. üRögeft bu eine ©rüde fein ^toifc^cn jenem fianbe, baS

meinem Kerzen über alles teuer ift, unb biefer neuen $eimat §ier,

unb mögeft bu auch fytityx baS ©lüd bringen, baS uns bort gefächelt

hat." 3)ann fprifcte fie ihm ein paar Xropfen ©eft auf bie üer*

wunberte Kafe, unb e« würbe befc^loffen, unfern greunb ©ülle, ehe*

bem ^rofeffor an ber kaiferlidjen Unioerfität |u geling unb jefct

©inolog ber königlichen ©ibliothe! zu ©erlin, zu bitten, mit bem
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Aufgebot feiner ganzen $hmft unb SBiffenfdjaft un$ ein fdjöne« Ju*

3eich«t ju malen, baS über ber Grippe angebracht merben foü.

Unb nun öerfließt ber Slbenb, mie eben fdjöne marme 2Mabenb<

auf bem Sanbe üerfließen, mit frifd^em ©pargel unb guter JBotule,

mit heiterem ^Iaubern unb Sachen unb jener in SBorte nicht $u faffen*

ben ©timmung, bie eine toeiche, fchon norbifch lange Dämmerung gibt,

in beren ftifler, burchftchtiger Suft e8 gar nicht bunfet toerben mH.

SBunberbar fein fteht in biefem blaffen Sicht ber rötlid^gefbe ©djein

ber großen chineftfchen ©eibenlampionS, bie, leife penbelnb, auf bra

Xerraffen über bem ©ee flimmern, unb bie unoergleichlich *ble

©chmingung ihrer Sinien trägt in feltfamer SBeife einen §auch uralter

Haffifcher Shiltur be8 fernen OftenS in bie ©djönheit einer tocifecn

norbbeutfehen ©ommemacht. —

Uma!

i

i

i
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3n Sorbereitung.

dritter 5£eil:

Sic beibett testen 3«btc *

HRit japlreidjen Äbbilbungen unb Karten.

Tiefer ©(plufebanb mirb neben ben ©reigniffen ber 3apre 1917 unb 1918 bie in ben

erften gtoei ©anben öon ber 3cnfur unterbrüeften tarnen ber Orte unb ber gfiprer

entpaltcn. ©r ift beper eine nottoenbige ©rgänjung ber beiben erften ©änbe»
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mit aaljlreidjen 9lbbtlbungen nadj entwürfen bon$anl ©. SBicIonb imb

nad) ^^otograp^ien nebft 2 ftortcn. 8°. 1896. ©erlin, ftHg. ©erei» für

®eutfdjc fiiteratur. cH 6.— gcb. rM 7.50.

bftltfdhe
168 ®* mit ia *>Irci(fcn «bttfcnngen unbKJK utuifufc
1 Äarte> g0< 190o. (Sanb unl) Seute

Monographien $ur ©rbfunbe. ©b. 7.) ©ielefelb, ©eihagen & fflafing.

dH 4.—.

3ut ÄriegSjelt butd) ©bi«« 1900/1901.
unb 1 Äarte. 8°. 1902. ©erlin, ÜlUg. ©ercin für $eutf<fje fiiteratur. cM 7.50,

geb. oH 9.—

.

fceutfölanb im Stillen Cgean.SÄM
SWarfbaH^nfeln, Marianen, ßaifer*SBilhelm$’fianb, 8i$marcf-2lr<bipel unb

©alotno*3nfeln. 156 6. mit $ahlr. ?lbb. unb 1 ftarte. 8°. 1903. (fianb unb

fieute. Monographien $ur ©rbfunbe. ©b. XV.) ©ielefelb, ©eihagen & Älafing.

4.—

.

Steifen im »ejttnbifdten SRittelmeet. gfgyg
©ananta unb ©oftarica im Saljre 1903. 2. Äufl., 302 6. mit Äbb. unb

4 harten. 8°. 1904. ©erlin, 2Mg. ©erein für $!eutfche fiiteratur. <M 6.—,

geb. eM 7.60.

Sibet unb bie englifebe @*pebition. Jg,SÄ
8
8Ä

(Slngetoanbte ©eographie, ©er. 2, §eft 1.) $aüe, ©ebauer = <Sd^tx>ctfc^fe.

oK 3.—.

®cpton. ©orberinbien. ©irma. 55)ie Malapifd&e fcalbinfel. ©in«.
«Oiii/iuu gtaöQ> ^anbbuch für Keifenbe, (auf ©runb eines ManujfriptS bei

©erfafferS) bon Äarl ©aebefer. LXXIV, 368 ©. mit 22 harten, 33 planen

unb 8 (Srunbriffen. Äl. 8°. 1914. fieipjig, ft. ©aebefer. cH 20.—.

£>te geogtapi>ifrf)en Urfa^en be§ !eltfriege$.

frage. 144 ©. 8°. ©erlin, ftarl ©icgiSmunb. ®eb. cH 7.—.

©in ©eitrag

jur ©thulb‘

®rnd con 0* 8. Srodfom*, fifipfiß.
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